
Der Kapitän der Ersten Mannschaft Peter Huhn stand uns kurz vor der Rückrundenvorbereitung 

Rede und Antwort. 

Nach 13 Spielen der 10. Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse Nord. Wie zufrieden bist du mit dem 

bisherigen Saisonverlauf? 

Die bisherige Saison war sehr durchwachsen, es hätte vieles besser laufen müssen in den Spielen 

gerade gegen die Mannschaften die mit uns weiter unten in der Tabelle stehen. Denn gegen die 

Spitzen Mannschaften haben wir uns gut bis sehr gut verkauft und haben gesehen, dass wir mit den 

mithalten können! 

 Wie zufrieden bist du mit deiner bisherigen persönlichen Leistung? 

Meine Leistung ist genauso durchwachsen wie die Leistung der Mannschaft! Mal starke Spiele und 

dann komm ich mal gar nicht ins Spiel! Aber ich arbeite daran!  

Was hat dich in der laufenden Saison am meisten geärgert? 

Am meisten geärgert hat mich das die Trainings Beteiligung sehr stark abgenommen hat und die 

Bereitschaft vieler unserer Spieler auch mal was für unseren Verein zu tun. Es nervt mich, wenn ich 

Leute betteln  oder noch besser gesagt in den Arsch kriechen muss damit sie z.B. im Rahmen des 

Kurstadt- Cup oder zur Hallenkreismeisterschaft den Verkauf übernehmen. Bei solchen 

Veranstaltungen wollen wir die Abteilungskasse aufbessern und es sind immer wieder dieselben 

Leute die was machen. Dafür habe ich kein Verständnis. 

Du bist seit letzter Saison der Kapitän der Mannschaft. Hast du dich an die Aufgabe gewöhnt und 

kannst du positiv auf die Mannschaft einwirken? 

Ich denke als Kapitän komme ich jetzt so langsam an! Ich hatte am Anfang sehr starke Probleme 

mich damit zu identifizieren aber jetzt wachse ich langsam aber sicher in die Rolle hinein und denke 

auch, dass ich die Mannschaft ein stückweit beeinflussen kann.  

 Was war das emotionalste Spiel in dieser Saison? 

Das emotionalste Spiel war für mich eindeutig Zottelstedt! Da wir klar besser waren und eine 

Vielzahl an Chancen hatten aber sie nicht nutzten konnten und dafür bestraft wurden! Da sind mit 

mir die Pferde durchgegangen und bin durch meine Unzufriedenheit vom Platz verbannt wurden. 

Das war blöd von mir und darf mir nicht passieren. Ich fehlte dann der Mannschaft für drei Spiele 

und wir können froh sein, dass Lukas seine Sache in den Spielen so gut gemacht hat. 

 Wie ist das Verhältnis in der  Mannschaft? 

Das Verhältnis in der Mannschaft ist im Großen und Ganzen gut! Ab und zu gibt es mal Theater aber 

meistens ist es ein sehr gutes Verhältnis und es macht immer wieder Spaß sich mit der Mannschaft 

zu treffen!  

Wie zufrieden bist du mit der Leistung des Trainers? Was macht er gut und wo brauchen du und 

die Mannschaft mehr Unterstützung? 

Unser Trainer macht sehr gute Arbeit mit uns. Er führt Einzelgespräche und das Training  ist sehr 

abwechslungsreiches, so dass es nie langweilig wird! Er ist für uns da und ich muss sagen er hat 

einen ähnlichen Siegeswillen wie ich. Wenn unser Spiel nicht so läuft wie er es fordert wird er an der 

Linie manchmal etwas ungehalten und sehr laut. Ich kann es verstehen und damit umgehen aber 

vielleicht ein anderer Spieler nicht! Er sollte vielleicht zukünftig etwas feinfühliger sein.  

 Gibt es bei euch Rituale vor dem Spiel? 

Ja Rituale gibt es. So gibt es vor dem Spiel immer eine gemeinsame Erwärmung aller Spieler. Vor 

dem Anpfiff des Spieles wird noch mal mit jeden einzelnen abgeklatscht und ein Kreis gebildet! Einer 

in den Kreis sagt dann nochmal ein paar letzte motivierende Worte und dann geht es los  



 Welches Saisonziel verfolgen du und die Mannschaft in der aktuellen Serie? 

Also unser Saisonziel ist definitiv Klassenerhalt und mein persönliches Ziel ist es, dass wir uns in der 

Tabelle noch einige Plätze nach oben bewegen.  

 Wie sieht die Wintervorbereitung bei der SG Medizin Bad Sulza aus? 

Der Trainer hat meines Erachtens eine gute Vorbereitung geplant. Bevor wir in das Training 

einsteigen wird es eine Mannschaftssitzung in lockerer Runde geben, bei der wir die anstehende 

Vorbereitung, die Hinrunde und die gemeinsamen Ziele für die Rückrunde besprechen wollen. Es 

sind dann mehre Trainingseinheiten pro Woche geplant und auch drei Testspiele wird es geben. 

Was muss passieren, damit die Mannschaft wieder oben mitspielen kann? 

Es muss viel passieren, dass wir wieder den Anschluss an die obere Tabelle finden. Da muss jeder 

einzelne an sich arbeiten wie zum Beispiel: 

Trainingsbeteiligung 

Einfügen in die Mannschaft 

Identifizierung mit der Mannschaft und dem Verein 

Das auf den Platz einer für den anderen da ist und auch neben den Platz! ( Freundschaft) 

Pünktlichkeit zum Training bzw. zu den Spielen 

Jeder sollte versuchen jedes Training war zunehmen 

Und vor allem, dass alle immer zu den Spielen da sind, so das der Trainer eine gute Mannschaft und 

eine gute Reservebank hat!  

 Abschlussworte von Peter Huhn: 

Ich möchte bei Romano bedanken der sich viel für uns einsetzen tut. Bedanken möchte ich mich 

auch bei Harald Nelle für sein Torwart Training ;) Und auch bei der Zweiten Mannschaft die uns 

immer kräftig unterstützt in dem sie uns Spieler zur Verfügung stellt! Danke Jungs  Weiterhin 

möchte ich mich auch bei den Fans, die trotz schlechter Spiele immer wieder auf den Sportplatz 

sind! Zu guter Letzt auch bei unseren Trainer Michael Rost, der es mit uns Haufen aushält und sich 

nicht unterkriegen lässt!  

 


