
Hoch gepokert, viel verloren
Sascha Heilig und sein langer Weg aus der Spielsucht
REGION/COCHEM. -edb-
„Ich bin spielsüchtig.“ Mit
Tränen und einem Kloß im
Hals musste sich Sascha
Heilig (33) seine Spiel-
sucht eingestehen. Da
wurde er bereits in 50 Fäl-
len zu Betrug und ge-
werbsmäßigem Betrug an-
geklagt. Das Urteil, zwei
Jahre und ein Jahr Be-
währungsfrist, fiel nur des-
halb so milde aus, weil er
sich freiwillig in Therapie
begeben hatte.

„Nie wieder spielen“, hatte
er sich in der damaligen Si-
tuation gesagt - doch drei
Jahre später war es wieder
soweit. 2015 stand Sascha
Heilig in Cochem wiederum
vor Gericht und wurde zum
zweiten Mal verurteilt. Die
Anklage: gewerbsmäßiger
Betrug in zwei Fällen und
gewerbsmäßige Untreue in
zehn Fällen. Das Urteil: zwei
Jahre auf Bewährung und
drei Jahre Bewährungsfrist
sowie eine Schadenswie-
dergutmachung in Höhe von
mehreren tausend Euro. Ei-
nen Großteil davon schul-
dete er einem guten Freund,
den er betrogen hatte. Auch
diesmal kam Sascha knapp
an einer Haftstrafe vorbei,
weil er sich freiwillig in am-
bulante Therapie begeben
hatte, der eine mehrwöchi-
ge stationäre Therapie fol-
gen sollte.

Saschas Gesichte
„Als Spielsüchtiger bist Du
alleine, bist in Deiner Welt.
In der Spielhalle ist Deine
Familie. Dort ist man will-
kommen, ein gern gesehe-
ner Gast.“ Dass es die Sehn-
sucht nach Anerkennung,
Aufmerksamkeit und Liebe
war, die ihn anfällig für die
Spielsucht gemacht hatte,
weiß er heute. Aber auch,
dass es schwer ist, dieser
Sucht zu entkommen.
„Denn“, so der 33-Jährige,
„Spielsucht ist keine aner-
kannte Krankheit. Selbst
wenn man da raus will, gibt
es keine ärztliche Anlauf-
stelle.“
Deshalb engagiert er sich
als Personal Coach für An-
gehörige von Spielsüchti-
gen. „Ich möchte aufzeigen,
dass es einen Weg aus der
Spielsucht gibt“, sagt er.
„Nach vielen Höhen und
Tiefen, nach vielen Gewin-
nen und großen Verlusten
möchte ich anderen helfen,
mit der Spielsucht eines An-
gehörigen besser umgehen
zu können, und möchte au-
ßerdem für Aufklärung sor-
gen.“ Dass er für seine El-

tern das schwarze Schaf in
der Familie ist, mehr noch,
eine Familienschande, das
trifft Sascha Heilig ganz be-
sonders stark. Dass er un-
erwünscht auf der Trauer-
feier seiner Großmutter sei,
das hatten ihm seine Eltern
unverblümt mitgeteilt. Zu oft
hatte er sie belogen und um
Geld betrogen, dann kam
die Verurteilung und mit ihr
gingen Familie und Freunde
auf Distanz. „Ich kann das
verstehen“, sagt er und wirkt
dennoch getroffen. „Aber ich
habe aus einer Sucht he-
raus gehandelt und nicht,
weil ich ein böser Mensch
bin.“ Den Kampf um Aner-
kennung kämpft er auch
heute noch, nur die Ebene
ist eine andere.
Süchtig geworden sei er im
frühen Erwachsenenalter,
erzählt der Cochemer, der
damals in Köln lebte. Weil er
kein Auto hatte, aber täglich
zur Ausbildungsstelle mit
dem Zug fahren musste, ha-
be er einmal die Zeit in ei-
nem Café überbrücken
müssen und dabei miter-
lebt, wie ein ihm unbekann-
ter Mann an einem Spiel-
automat sein Glück ge-
macht habe. „Was der kann,
kann ich vielleicht auch“,
ging es ihm durch den Kopf.
Und obwohl er bis dahin
niemals Notiz von Glücks-
spielautomaten genommen
hat, wagt er seinen ersten
Einsatz - und macht aus
zwei Euro innerhalb von 10
Minuten einen 700-€-Ge-
winn. „Es fängt immer mit ei-
nem großen Gewinn an“,
weiß Sascha heute. So auch
bei ihm. Plötzlich fallen ihm
die Spielhallen in seiner
Umgebung auf, er sieht die
Welt mit anderen Augen.

Das tolle Gefühl will er noch
einmal erleben. Also spielt
er wieder und verliert. Die-
sen Verlust will und muss er
wieder wett machen.
Aus gelegentlich Spielen
wird häufiges Spielen,
schließlich verbringt er täg-
lich viele Stunden in der
Spielhalle. Weil er verliert,
braucht er dringend Geld.
„Da fing der Betrug unter
anderem mit ebay-Kleinan-
zeigen an“, erzählt Sascha.
Er bestellt bei Firmen Elekt-
ronikartikel, bezahlt diese
nicht, sondern bietet sie
weiter zum Verkauf an. Die
Schreiben der Gläubiger
verschwinden ungelesen in
der Schublade. Geöffnet
werden sie von anderen.
Die Kripo nimmt sämtliche
Mahnungen und Anwalts-
schreiben bei der Haus-
durchsuchung mit und zieht
ihn in einem Viereinhalb-
Stunden-Verhör zur Re-
chenschaft. „Da wurde mir
zum ersten Mal klar, dass
ich ein Problem mit Spiel-
sucht habe“, gesteht er sich
ein. Bewusst wird ihm das
ganze Ausmaß in der The-
rapie, die er beginnt. Er re-
alisiert, dass Lügen, Frust,
Depressionen und Krimina-
lität sich durch die Spiel-
sucht in sein Leben ge-
schlichen und dieses all-
mählich zerstört haben. Das
Ergebnis ist bitter: Die Aus-
bildungsstelle verliert er,
Freundschaften zerbrechen,
zu den Eltern hat er keinen
Kontakt mehr.
Vier Jahre lang geht es gut,
Sascha beginnt eine neue
Ausbildung, schließt diese
mit der Bestnote 1,0 ab, hei-
ratet. Doch einen Tag nach
seinem Abschluss langweilt
er sich und setzt sich an

den Computer. Wie ein
Magnet wirkt die blinkende
Anzeige vom Online-Casino
und Sascha schmeißt alle
Vorsichtsmaßnahmen über
Bord, bezahlt 300 € ein und
gewinnt mit einem Schlag
275 000 €.
Doch die sind innerhalb von
zwei Monaten weg. Sascha
lebt auf großem Fuß, kauft
VIP-Karten, einen Merce-
des, ohne einen Führer-
schein zu besitzen, be-
gleicht Kredite - und spielt
weiter. „Die alte Maschinerie
kam wieder in Gang“, er-
zählt er kopfschüttelnd.
Wieder Geld beschaffen
durch Betrug, wieder Haus-
durchsuchung, wieder Ge-
richtsverfahren.
2017 beginnt er eine er-
neute stationäre Therapie in
Daun, bleibt dauerhaft in
ambulanter Betreuung. Kurz
vor der Therapie bewirbt er
sich um die Stelle als Event-
manager bei seinem jetzi-
gen Arbeitgeber, in dessen
DJ-Agentur er bereits seit
einem Jahr beschäftigt ist.
„Obwohl er meine Ge-
schichte kannte, hat er an
mich geglaubt. Viele Leute
haben ihn vor mir gewarnt
und ihm abgeraten, mich
einzustellen“, erzählt Sa-
scha dankbar. Denn nach
dem Gerichtsverfahren in
Cochem wurde sein Fall
durch einen Zeitungsartikel
mit großen Lettern publik.
„Ich wurde als Spielsüchti-
ger und Betrüger von vielen
verstoßen“, sagt Sascha,
noch immer tief getroffen.
„Aber nach meiner wirkli-
chen Geschichte hat mich
keiner gefragt.“ Daraus ist
auch die Intention entstan-
den, eine Autobiografie zu
schreiben.
Mittlerweile ist Sascha Hei-
lig Geschäftsleiter der
GmbH und koordiniert und
leitet eigenständig unter an-
derem Messen und Events.
Und er hat von seinem Ar-
beitgeber eine weitere neue
Perspektive als Personal
Coach für Unternehmen er-
halten. Als er sich dort erst-
mals mit seiner Lebensge-
schichte outet, ist er über-
wältigt von den Reaktionen.
Er wird zunehmend stärker
und selbstbewusster und
sieht seinen Auftrag in Auf-
klärung und Prävention von
Spielsucht. „Es ist mir sehr
wichtig, dass die Krankheit
Spielsucht in der Gesell-
schaft anerkannt und die Ri-
siken des Glücksspiels mehr
verbreitet und thematisiert
werden. Mittlerweile habe
ich eigenständig eine An-
gehörigenhilfe auf die Beine

gestellt und möchte meine
negativen, aber auch posi-
tiven Erfahrungen sowie
meine Erfolge und Rück-
schläge dafür nutzen, um
anderen beizustehen und
weiterhelfen zu können.“
Seine Autobiographie „Mein
Leben mit der Spielsucht“
ist vor Kurzem erschienen.
Auch ZDF Frontal hat sich
für Saschas Schicksal inte-
ressiert und einen Beitrag
über Online-Glücksspiele
gebracht. Zu sehen unter:

M https://www.zdf.de/
politik/frontal-21/
glueckspiel-online-
casinos-100.html.

Sascha Heilig warnt vor den Folgen des Glücksspiels.
Mit seiner Autobiografie „Mein Leben mit der Spiel-
sucht“ will er Präventionsarbeit betreiben.
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Serie: Mein zweites Leben

Angebote gültig vom 16.11.2020 bis 21.11.2020
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Fachmärkte der Firma Düpper GmbH Koblenz-Metternich · Rübenacher Str. 104 · Tel. 02 61/28 00 60, Koblenz · Andernacher Straße 82 · Telefon 02 61 / 9 83 99 88 · Koblenz · Frankenstraße 1-3 · neben Lidl · am Posthochhaus · Telefon 02 61/3 25 25
Fachmärkte der Firma Rhein Mosel DHG GmbH Brodenbach · Niederbach 1 · Tel. 0 26 05/9 63 50
Fachmärkte der Firma Höfer & Pretz GmbH Weißenthurm · Stierweg 40b · Tel. 0 26 37/21 08 · Andernach • Koblenzer Str. 67 • Tel. 0 26 32/30 00 04 · Heimbach-Weis · Hauptstr. 72 · Tel. 0 26 22/9223410 · Neuwied-Irlich · Akazienweg 4 · Tel. 0 26 31 / 9 42 24 99
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Bitburger,
versch. Sorten
6 x 0,33 Ltr.
+ 0.48 € Pfand
Preis/Ltr. 1.77 €

3.50
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Tönissteiner
Classic, Medium,
Naturell
12 x 0,75 Ltr.
+ 3.30 € Pfand
Preis/Ltr. 0.54 €

4.90
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Frankenheim Alt
20 x 0,5 Ltr.
+ 3.10 € Pfand
Preis/Ltr. 1.27 €

12.70
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Merziger ACE,
versch. Sorten
6 x 1,0 Ltr.
+ 2.40 € Pfand
Preis/Ltr. 1.63 €

9.80
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Mönchshof
Original, Bayrisch
Hell, Kellerbier
20 x 0,5 Ltr.
+ 4.50 € Pfand
Preis/Ltr. 1.23 €

12.30
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Krombacher Pils
11 x 0,5 Ltr.
+ 2.38 € Pfand
Preis/Ltr. 1.51 €

8.30
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

www.pfandhaus-neuwied.de

Engerser Landstr. 281
56566 Neuwied-Block
Mo. - Fr.  10.00 - 18.00 Uhr

02631 -
347 300

Bar - Fair - Sofort

Perlenketten
Tafelsilber

Goldmünzen
Silbermünzen
Luxusuhren

Altgold
Zahngold
Bruchgold

Silber
Diamanten

3.643 € bezahlt!

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

836 € bezahlt!

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

4.745 € bezahlt!

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

Goldankauf Neuwied

Wir sind 

DER GOLDANKAUF 

in Neuwied!
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Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

Der neueRubbelLotto
Adventskalender2020

www.lotto-rlp.de
www.pfandhaus-neuwied.de
https://www.zdf.de/

