
  
Heute im Gespräch mit Ronny Höss Abteilungsleiter Fußball der SG Medizin Bad Sulza 
 
Hallo Ronny, beschreibe unseren Lesern doch einmal ein paar deiner typischen Aufgaben als 
Abteilungsleiter in unserem Verein! Was sind die Schwerpunkte deiner Arbeit? 
Der Abteilungsleiter ist oberster Repräsentant der Abteilung Fußball und Bindeglied zum Präsidium der 
SG Medizin Bad Sulza e.V. Er koordiniert die Arbeit seiner zwei sportlichen Leiter, überprüft die 
Erledigung gestellter Aufgaben und übernimmt selbst Aufgaben im administrativen Bereich. Er ist erster 
Ansprechpartner für KFA und KSB Weimarer Land. Es gehört auch dazu, die Abteilung nach außen aber 
auch innerhalb des Vereins zu Vertreten und die Interessen der Mitglieder aufzunehmen und 
umzusetzen. 
  
Was sind die Werte, für die du als Abteilungsleiter stehst? 
1. Ehrlichkeit 
Spiele fair, ohne unsportliche Handlungen und ohne Hintergedanken. 
2. Respekt 
Begegne deinen Trainern und Betreuern zuvorkommend. Erkenne die Leistungen derjenigen an, die  
schon vor deiner Zeit Fußball betrieben haben. Höre aufmerksam zu. 
3. Wertschätzung 
Erkenne die Leistung jedes anderen an, wenn dieser sich nachseinen Möglichkeiten ernsthaft 
anstrengt. Mache dich nicht über die Leistungen eines anderen lustig, sondern helfe ihm seinen 
Leistungsstand zu verbessern. 
 
dazu kommt MUT, BESCHEIDENHEIT, HILFSBEREITSCHAFT, ERNSTHAFTIGKEIT 
 
Wie sind die Aufgaben in der Abteilungsleitung verteilt? 
unsere Abteilungsleitung ist wie folgt aufgestellt: (einige Positionen sind aktuell nicht besetzt!!!) 
 
Abteilungsleiter 
 
sportlicher Leiter Herren > 1. Stellvertreter 
kümmert sich um alle sportlichen Angelegenheiten im Herrenbereich (aktuell nicht besetzt) 
 
sportlicher Leiter Nachwuchs > 2. Stellvertreter 
kümmert sich um alle sportlichen Angelegenheiten im Bereich Nachwuchs 
 
Kassenwart 
kümmert sich rund um das finanzielle der Abteilung 
 
Technischer Leiter 
kümmert sich um alles was Ausrüstung und technische Ausrüstung angeht 
 
Marketingleiter 
kümmert sich mit seinem Team um alles was Marketing und Sponsoren angeht + HP und FB 
 
Schriftführer 
kümmert sich um alle schriftlichen Angelegenheiten (Führt z.B. Protokoll bei den                   
Sitzungen usw.) 
 



  
 
Wie zufrieden bist du mit der Arbeit deiner Kollegen aus der Abteilungsleitung? 
Das ist ein Thema, welchen sicherlich den Rahmen hier sprengen würde. Ich versuche mal kurz darauf zu 
antworten. Es gibt in unserer Abteilungsleitung einige Kollegen, die auch offiziell gewählt wurden, von 
denn ich sehr enttäuscht bin. Die Marketing Gruppe ist mit einem verantwortlichen und 3 Mittgliedern 
gestartet. Das war aber auch das einzige was mir dazu einfällt. Gerade vom Verantwortlichen kommt 
seid ca. 2 Jahren, also ab dem Tag der Wahl, fast nichts. Das ist sehr enttäuschend da es einen ganzen 
Haufen Ideen gibt und gab aber leider nichts davon ordentlich zu Ende gebracht wurde. 
 
Eine weitere Enttäuschung war der Rücktritt meines sportlichen Leiters Herren. Ich habe nicht damit 
gerechnet und habe mir auch auf dieser Position mehr ausgerechnet. Aber ich und auch wir alle dürfen 
nicht vergessen, dass ist Ehrenamt pur und wir müssen die Entscheidung so hinnehmen. 
 
Aber es gibt auch positive Ausblicke. 
Mit Michael Rost (gewählt als Kassenverantwortlicher) arbeite ich sehr gern zusammen. Auch mit Olaf 
Behr (sportlicher Leiter Nachwuchs) klappt die Zusammenarbeit sehr gut. Diese beiden zusammen mit 
Axel Beier (Technischer Leiter und Assistent Kasse) und Alexandra Schleyer (Schriftführer) verkörpern 
aktuell die Abteilungsleitung. 
  
Was macht die Sponsorensuche? Ist es schwierig, in einer Stadt wie Bad Sulza Sponsoren zu 
akquirieren? 
Ich würde nicht sagen, dass es schwierig ist. Es nimmt aber sehr viel Zeit in Anspruch. Aufsuchen der 
potentiellen Sponsoren, Vorsprechen und Verträge ausarbeiten ist auch nicht jedem seine Sache. Auch 
ich musste lernen, solche Aufgaben zu übernehmen.  
 
Wie hat sich die Abteilung seit deiner Übernahme des Abteilungsleiters vor ca. 5 Jahren entwickelt und 
wo siehst du noch Nachholbedarf? 
Die Entwicklung der Abteilung ist durchaus positiv zu bewerten. Wir sind vor ca. 5 Jahren mit 75 - 80 
Mitgliedern gestartet. Aktuell sind wir die Stärkste Abteilung in der SG Familie mit ca. 138 Mitgliedern. 
Wir hatten eine Nachwuchsmannschaft mit den Sportfreunden aus Schmiedehausen.  
Heute haben wir als Spielgemeinschaft Bad Sulza - Schmiedehausen - Wickerstedt, außer A-Junioren, alle 
Mannschaften im Spielbetrieb. Wir haben zwei feste Turniertermine mit Ford-Cup in der Halle und 
Kurstadtcup im Sommer. 
 
Worauf bist du am meisten Stolz und was hat dich am meisten geärgert in deiner Amtszeit als 
Abteilungsleiter? 
Stolz bin ich auf die Nachwuchsarbeit. Wir sind vor 5 Jahren mit dem Anspruch gestartet, alle 
Spielklassen im Nachwuchs zu besetzen. Dies ist uns fast gelungen. Damit hätte aber keiner gerechnet. 
Wir haben die Sportfreunde aus Schmiedehausen und auch von Eintracht Wickerstedt angesprochen und 
versucht, in der Spielgemeinschaft alle Klassen von F-A Junioren zu besetzen. Dies haben wir vor ein paar 
Jahren in einem Nachwuchskonzept fest verankert……. Wir sind auf einem guten Weg 
 
Geärgert ist eventuell der falsche Ausdruck. Enttäuscht trifft es besser. 
Es geht um den Rücktritt von Romano im Dezember 2016. Er war bis zu diesem Zeitpunkt mein erster 
Stellvertreter und sollte am Ende des Jahres 2017 die Abteilungsleitung übernehmen.  
Schon zur Wahl 2015 habe ich klar und deutlich gemacht, dass ich für die nächsten 2 Jahre (bis Ende 
2017) noch einmal zur Verfügung stehe. Danach ist Schluss.  



Dabei bleibt es auch. Romano war für mich der klassische Nachfolger. Leider ist er nun zurückgetreten 
und dies ist nicht mehr zu ändern. Wir müssen nun sehen, wie wir weitermachen. 
  
Wie zufrieden bist du mit der allgemeinen sportlichen Situation der Abteilung? 
Die Sportliche Situation in der Abteilung Fußball ist für mich sehr zufriedenstellend. 
Im Bereich Herren 1 und 2 gibt es nichts anzumerken. Auch im Bereich Nachwuchs bin ich durchaus 
zufrieden. 
   
Wie bewertest Du die Arbeit deiner aktuellen Trainer? 
Auch die Arbeit unserer Trainer sehe ich sehr positiv. Wenn man bedenkt, dass auch die Trainer ihre 
Arbeit ehrenamtlich machen kann man nur den Hut ziehen. 
Ich selbst befinde mich in der Trainerausbildung (zusammen mit unserem sportlichen Leiter Nachwuchs). 
Ich weis also, was es bedeutet Trainer zu sein. 
Weil es eigentlich immer zu kurz kommt, möchte ich mich hier mal bei allen Trainer für die geleistete 
Arbeit bedanken. Auch den Sportfreunden, die sich nicht Trainer nennen aber sehr viel dafür tun, dass 
alles reibungslos läuft möchte ich mal danke sagen! Ihr mach alle eine großartige Arbeit. Danke dafür! 
  
Wie zufrieden bist du insgesamt mit der Hinrunde unserer Mannschaften? 
Überrascht bin ich von der 1. Mannschaft. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir aktuell auf dem 4. 
Platz stehen. Das hat mich durchaus positiv überrascht. Ich freue mich riesig für unseren Trainer. Er ist 
einer der immer 150% gibt. Der aktuelle Tabellenplatz gibt ihm Recht. 
Auch der 4. Platz der 2. Mannschaft ist lobenswert. Es ist ebenfalls eine Super Truppe und es macht Spaß 
den Sportfreunden zuzuschauen. 
Im Nachwuchsbereich ist mir die Tabellensituation eigentlich nicht so wichtig. Hier macht es mir riesig 
Spaß zu sehen, wie sich die jungen Mädels und Burschen entwickeln. 
 
Was war dein persönliches sportliches Highlight in der Hinrunde? 
Ganz klar, beide Siege gegen Niedertrebra.  Siege sind immer etwas besonderes. Aber auch der Sieg 
gegen Wormstedt und das 1:1 vom 13. Spieltag gegen Zottelstedt ist in Erinnerung geblieben. 
  
Hast du einen persönlichen Spieler der Hinrunde? 
Na klar. Ich bin großer Fan unseres Kapitän Steven Hinz. Er hat unter der Führung von Michael einen 
riesen Schritt gemacht. Er wirkt seit der Benennung zum Chef auf dem Platz viel reifer und es macht Spaß 
ihm zuzusehen. Aber auch unseren Windhund sehe ich gern bei Fußball.  Ach und nicht vergessen: unser 
Bekov Davlatali. Ich bin sehr froh, dass er sich so in der Mannschaft integriert hat und Fußball kann er 
auch spielen. 
  
Wurden deine Erwartungen erfüllt, die du vor der Saison hattest? 
ein klares Ja und weiter so… 
  
Die Winterpause neigt sich dem Ende. Was gibt es Neues in der Abt. Fußball der SG Medizin Bad Sulza? 
Mein Fokus liegt aktuell auf dem vermarken unsere Werbemöglichkeiten. Der Zaun soll in diesem Jahr 
eine große Einnahmequelle des Vereins werden. Davon profitiert auch die Abteilung Fußball und der 
Sportplatz. Vorbereitung Kurstadtcup ist ein weiteres Thema. Auch wollen wir in diesem Jahr, zusammen 
mit dem KSB Weimarer Land, uns als Abteilung bei der Landesgartenschau zeigen. Auch die 
Mitgliederversammlung zum Ende des Jahres mit Abteilung-Wahl steht auf dem Zettel…… 
Der nächste wichtige Termin ist der 16.02.17 Hier beginnen wir zusammen mit Schmiedehausen und 
Wickerstedt mit der Nachwuchsplanung.  
 



Was kann deiner Meinung nach noch besser werden in der Rückrunde? 
Ich würde mir wünschen, dass alle in unserer Abteilung beim Umsetzen unserer Ziele mitarbeiten. Dies 
bedeutet, dass nicht immer die gleichen beim Lösen unsere zahlreichen Aufgaben antreten.  
Ich würde mir wünschen, dass wir zusammen eine Abteilungsleitung aufbauen, die die Arbeit fortsetzen 
kann. Alle Sportfreunde könne sich melden um hier mitzuhelfen die Aufgaben auf viele Schultern zu 
verteilen…. 
 
Vielen Dank Ronny und alles Gute für dich und die Abteilung Fußball 
 
  
 
 


