
Saisonvorbereitungsspiel SG Medizin Bad Sulza - BSC Jena 0 : 2 (0:2) 

Im ersten Testspiel für die neue Saison stellte sich mit dem BSC Jena ein guter alter 

Bekannter in der Kampfbahn Einheit vor. 

Die Mediziner absolvierten am Vortag eine intensive Trainingseinheit, was man von Beginn 

an und auch mit zunehmender Spieldauer dem Spiel der Gastgeber auch anmerkte. Die 

Trainer nutzten das Spiel um einiges Neues zu testen und allen anwesenden Spielern 

ausreichend Spielzeit zur Verfügung zu stellen. 

Die Gäste spielten mit Beginn der Partie gleich mit schnellen Bällen auf ihre Spitzen, was 

unsere Abwehrreihe immer wieder vor erhebliche Probleme stellte. Durch die permanenten 

Positionswechsel der Gäste geriet unsere Defensive immer mehr in Unordnung und teilweise 

schafften es 2 Angreifer der Gäste 6-7 Leute von uns zu beschäftigen. Obwohl unser Libero 

mit Engelszungen auf seine Vorderleute einredete, hielten sich seine Abwehrleute nicht an 

seine Anweisung. Durch die große Unordnung in der Verteidigung der Mediziner gab es 

immer wieder gefährliche Momente für unser Tor. So fiel folgerichtig nach einem absolut 

unnötigen Ballverlust in unserem Mittelfeld nach einen Abstauber das Tor für die Gäste. Kurz 

darauf nutzte der Gast aus Jena eine präzise Flanke für dein zweites Tor. Hier stand der 

Torschütze Mutterseelen allein auf weiter Flur, da unser Verteidiger Lars wohl gedanklich 

schon auf Usedom war und nicht beim Gegenspieler. Schönen Urlaub Lars! 

Offensiv gelang es uns selten mal entscheidenden in Szene zu setzten, da der Gast sehr gut 

gestaffelt stand und die Räume eng machte. So ging es, für die Gäste mit einer 2:0 Führung in 

die Halbzeitpause. 

Mit vier Wechseln begann Bad Sulza die zweite Halbzeit. Zudem stellte die Mannschaft auf 

drei Stürmer um. Diese Wechsel sorgten letztendlich für mehr Sicherheit im Mediziner Spiel 

und der Spielanteil wurde deutlich erhöht. Es ergaben sich mehrere gute Möglichkeiten die 

jedoch zu eigensinnig oder überhastet abgeschlossen wurden. Trotz des jetzt druckvollen 

Spiels der Mediziner kam der Gast aus Jena weiter zu kleineren Möglichkeiten. Doch die 

Abwehrreihe stand in Halbzeit zwei deutlich besser und sicherer. In der Folgezeit ließen die 

Kräfte bei einigen Spielern nach und auch die vielen Wechsel taten ihr Übriges zum 

Spielverlauf bei. Es blieb unterm Strich beim verdienten Sieg des Gastes aus Jena. 

Trotz des negativen Ergebnisses haben die Trainer für die nächsten Testspiele wichtige 

Erkenntnisse gewonnen, um die bestmögliche Formation zu finden um dann gut in die neue 

Saison zu starten. 

 


