
Im Interview mit Axel Heßler als Fanvertreter und Liveticker- Chef 

 

Hallo Axel, du hast viele Jahre für die SG Medizin selbst die Schuhe geschnürt. Auf 

welcher Position hast du gespielt? 

 

Gespielt habe ich von Anfang an nur in der Abwehr, hauptsächlich als Libero bzw. defensives 

Mittelfeld. Später in der zweiten Mannschaft versuchte ich mich dann auch als Mitteltürmer. 

Mit mehr oder weniger Erfolg. 

  

Was war dein größter Erfolg mit der SG? 

 

Vor allem im Jugendbereich, gab es mehrere Meistertitel auf Kreisebene (Kaderschmiede 

Klaus Peter Opitz). 

 

An welches positive und an welches negative Ereignis erinnerst du dich heute noch 

rückblickend auf deine aktive Zeit? 

 

Positiv kann ich sagen, war die Förderung im Jugendbereich über Kreisauswahl bis zur 

Bezirksauswahl. Dort spielte ich mehrere Jahre und habe an zwei DDR-Meisterschaften 

teilgenommen. Negativ für mich persönlich, war natürlich mein verletzungsbedingtes 

aufhören mit dem Fußball und das mit 22 Jahren. 

  

Du bist bei vielen Spielen der Männermannschaften in den letzten Jahren dabei. Wie 

beurteilst du das Leistungsniveau des Fußballs im Kreisniveau gegenüber deiner aktiven 

Zeit? 

 

Jede Generation behauptet doch, bei uns war alles besser. Nachdem wir abgestiegen sind, 

haben wir auch nicht wieder den direkten Aufstieg geschafft, obwohl wir einen sehr guten 

Mannschftskader hatten. Ich sehe uns im oberen Mittelfeld der jetzigen Kreisliga, da die 

damalige Kreisklasse allgemein stärker war, als die Heutige. 

 

Nach dem Kreisligaabstieg konnte einem angst und bange werden um den Fußball in 

Bad Sulza. Es gab nur eine spärlich besetzte Männermannschaft und nur eine 

Kindermannschaft. Wie siehst du die Entwicklung der Abteilung Fußball bei der SG 

nach dem Abstieg? 

 

Sehr positiv. Mit dem neugegründeten Präsidium und der neuen zweiten Mannschaft, hatte 

die Abteilung Fußball wieder ein Gesicht. Die zurzeit betriebene Nachwuchsarbeit verdient 

größten Respekt. Ich selber habe Anfang der 90er Jahre, 5 Jahre lang Kinder trainiert und 

weiß wie schwer das ist. Nicht nur genügend Kinder zu finden die Interesse am Fußball 

haben, sondern auch noch die Übungsleiter dazu, die sich 2x die Woche und am Wochenende 

hinstellen und das über Jahre hinaus. Ein gutes Beispiel sind unsere derzeitigen B-Junioren. 

Doch auch die anderen Mannschaften, stehen jeweils gut in ihren Ligen. 

 

Die Erste Mannschaft hat sich durchaus weiterentwickelt. Hättest du ihr diese 

Entwicklung zugetraut? 

 

Mit dem neuen Trainer, kam auch neuer Schwung in das Team. Nicht nur personell, auch das 

Training in seiner Intensität und Abwechslung änderte sich. Wenn man sieht, was der 

Mannschaft an Trainingsmethoden heute geboten wird (hat manch Kreisoberliga Team nicht), 

musste eine Weiterentwicklung sichtbar sein. 



In den letzten Jahren wurde die Männermannschaften durch sehr viele Rotationen in 

der Aufstellung geprägt. Wie siehst du die ständigen Veränderungen? 

 

Durch Wegzug, Verletzung etc., konnte kaum eine gut eingespielte Mannschaft über eine 

Saison oder länger, aufs Spielfeld geschickt werden. Schwierig für beide Trainer, da wir auch 

mit keinen Nachwuchs aus dem Juniorenbereich rechnen konnten. Diese Engpässe wurden 

jedoch mit einzelnen Spielern aus beiden Mannschaften, die den Doppelspieltag auf sich 

nahmen, hervorragend gelöst. 

 

Wie beurteilst du die Leistungen unserer Männer-Mannschaften in der abgelaufenen 

Hinrunde? 

 

Die Spiele der ersten Mannschaft, die ich gesehen habe, waren von guten bis sehr guten 

Niveau. Hier ist aber noch „Luft nach oben“. Wären alle Mann an Deck, ist es eine 

schlagkräftige Truppe, die locker um Platz 1-3 mitspielen kann. Die Zweite habe ich in der 

der Hinrunde nur 4x gesehen. Doch die letzten 3 Spiele lassen ja hoffen. 

  

Welche Spieler haben dich besonders mit ihren Leistungen begeistert und überzeugt? 

 

Ich möchte hier keinen auf den Schlips treten, nicht ohne Grund(ich meine nicht Egon)stehen 

wir auf den 2.Platz. Ob es Peter ist, der seit Jahren uns pro Saison, den ein oder anderen Punkt 

sicher fest hält. Pius, als Leader, der die Mannschaft führt. Der „Bomber aus Berlin“, der für 

90.min nach Bad Sulza kommt, 3-4 Buden macht und dann sich wieder in den Bus setzt und 

nach Hause fährt. Unsere Neueinkäufe Nick und Denny sind gut intrigiert und überzeugen mit 

guten Leistungen. Hervorheben möchte ich vielleicht Chris Hottenrott. Er hat in den letzten 

Jahren und in dieser Hinrunde, den größten Sprung für mich gemacht.  

  

Was muss die Erste Mannschaft noch verbessern um vielleicht mal ganz oben in der 

Tabelle zu stehen? 

 

Keine Verletzten oder Arbeitsausfälle. Ein wenig mehr Mumm und etwas mehr Glück gegen 

die vermeintlich Großen. Wie schon gesagt, wir stehen auf den 2.Platz mit nur 4 Punkten 

Rückstand. Alles noch möglich, oder? 

  

Was traust du der Ersten Mannschaft für die Rückrunde zu? 

 

So konzentriert weiterspielen wie bisher, Großschwabhausen zu Hause schlagen. Dort 

gewinnen, wo wir die letzten Jahre fast immer schlecht ausgesehen haben und verloren. Dann 

könnte es eventuell für den Titel reichen. Wie gesagt eventuell und nur dann, wenn die 

Langzeitverletzten zurückkommen und wir keine weiteren Ausfälle haben. 

 

Was möchtest du noch zu unserer Zweiten Mannschaft sagen? 

 

Die letzten drei Spiele lassen doch hoffen. Selbst nach hohen Niederlagen meinten die 

Spieler, dass es trotzdem Spaß gemacht hat. Das sagt doch schon alles. Es stimmt in der 

Truppe und der Zusammenhalt ist da. Ohne die Zweite, stirbt die Erste. 

 

Du bist oft auch für die nicht anwesenden Zuschauer im Einsatz und tickerst die Spiele 

der Männer Live. Fällt es dir dabei schwer Kritik am Team, Trainer und an den 

Einzelleistungen der Spieler zu üben oder hältst du dich da zurück? 



Aus einer Laune heraus, kam es zu diesen Live-Ticker. Er ist vor allem für unsere in der 

Republik verteilten ehemaligen Mitspieler oder Edelfans. Auch für die Faulen, die den Weg 

zum Sportplatz nicht finden und dann schreiben, wo ist der Reporter. Ich dachte, ich 

bekomme einige Probleme mit meinen Kommentaren, als unser zweiter Schreiber (Falko)den 

Trainer der Ersten mit in die Runde aufnahm. Doch ich denke, wenn er in der Halbzeitpause 

nach Worten sucht, schaut er in den Ticker und macht danach die Kabinenansprache. Kritik 

habe ich bisher vom Trainer der Ersten bzw. Zweiten oder von den Spielern noch nicht 

gehört. Ich versuche ja niemanden zu beleidigen, nehme nur den Einen oder Anderen mal auf 

die Schippe und umschreibe so manche Szene etwas. Blau Weiße Medizin Grüße an den Rest 

der Welt. 

 

Wie würdest du die Entwicklung der Bad Sulzaer Fanszene beschreiben? 

 

Unsere Fans sind einzigartig, spiegeln aber auch die Leistungen unserer Mannschaften 

wieder. Wir finanzieren bei Auswärtsspielen so manchen Schiri. Dort wo wir hinfahren ist 

immer was los und zu Hause kann man uns bis in die Stadtmitte hören. Manche Kommentare 

sind zwar nicht immer die feine englische Art, doch wir wissen ja von wen sie kommen. 


