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Die drei Punkte ganz schnell auf der Habenseite verb uchen und den Rest abhaken! So nicht nur das Fazit d er 
SVL-Fans, sondern auch das Resümee von Trainer Heiko Schröder und seinem Assistenten Gerd Kuhn nach 
dem doch glanzlosen 2:0 Erfolg ihrer Truppe über die  BTS Neustadt. „Der Gegner war von Anfang an wesentl ich 

aktiver, deshalb haben wir lange Zeit überhaupt nic ht ins Spiel 
gefunden“ bilanzierte der SVL-Coach auch freimütig. I nfolge-
dessen hatte es seine Mannschaft nur der eklatanten  Neustädter 
Abschussschwäche und dem alles überragenden Kenny F revel 
(er verdiente sich an diesem Tag die Note eins) zu verdanken, 
dass sie am Ende den Platz als Sieger verlassen konnt e. 
Es waren kaum 60 Sekunden vergangen, als Björn Swyter seinen 
Gegenspieler fast ungehindert flanken ließ und dessen Hereingabe 
einen Mitspieler erreichte. Sein Schuss aus Nahdistanz prallte dem 
sich in die Schussbahn werfenden Matthias Schulze auf der Torlinie 
an den Arm und Schiedsrichter Markus Mohmeyer entschied auf 
Strafstoß. Doch Kenny Frevel lenkte das vom Elfmeterpunkt ge-
schossene Leder mit einer tollen Parade am Pfosten vorbei (1.). Der 
erste Aufreger war kaum verklungen, als sich ein 30m-Schuß von 
Norman Stamer - als „Bogenlampe“ - über den BTS-Keeper hinweg 
zum 1:0 für den SVL ins Netz senkte (3.). Wer jetzt glaubte, die 
Schröder-Schützlinge würden ab sofort energisch das Zepter in die 
Hand nehmen, sah sich freilich alsbald getäuscht. Denn ziemlich 
überraschend bestimmten die Gäste das Spielgeschehen. Die zweite 
Glanztat von Kenny Frevel bewahrte seine Elf indes vor dem Aus-
gleich (14.): Einen wuchtigen Kopfball drehte er mit einer Blitzreaktion 
um den rechten Pfosten. So blieb es bis zum Pausenpfiff bei der 
schmeichelhaften SVL-Führung.  
Allerdings begann auch die zweite Halbzeit für den SVL mit einer 
Schrecksekunde, als ein BTS-Kopfball das obere Aluminium des 
Frevel-Gehäuses touchierte. Doch ganz allmählich bekam das 
Schröder-Kollektiv die Partie etwas besser in den Griff. Und wenn 
Björn Wolf in der 55. Minute seine Großchance genutzt hätte - allein 
auf das Gehäuse zusteuernd scheiterte er jedoch am BTS-

Schlussmann - wäre diese Begegnung wahrscheinlich frühzeitig entschieden gewesen. 
Deswegen musste weiterhin gezittert werden, zumal die Gäste - immer noch und immer 
wieder - das ein oder andere Mal erfolgsversprechend vor dem Kasten von Kenny 
Frevel auftauchten. Es blieb indes dem eingewechselten Tim Schulz vorbehalten für die 
Vorentscheidung zu sorgen. Dabei profitierte er von einer Klassevorarbeit durch And-
reas Meyer. Entschlossen ersprintete der SVL-Youngster eine weite Vorlage und sein 
haargenaues Zuspiel brauchte Schulz zum 2:0 nur noch über die Linie zu schieben 
(75.). In der Endphase - als die Gäste ihren bis dahin sehr gut funktionierenden Ab-
wehrverbund total auflösten - hätte unsere Mannschaft das Resultat sogar noch höher 
schrauben können. Der völlig freistehende Tim Schulz brachte gleichwohl das 
Kunststück fertig, den Ball aus Nahdistanz zwei Meter über das BTS-Gehäuse zu jagen 
(88.) und der gleichfalls allein gelassene Roy Rother zirkelte die Kugel ans obere Alu-
minium (89.).  
Nominelle Aufstellung:  Kenny Frevel, Daniel Villbrandt, Matthias Schulze, Anreas 
Meyer, Norman Stamer, Maurice Gabche Mbella, André Couvreux, Björn Swyter (ab 
63. Minute Bektas Sahin), Bastian Wendorff (ab 46. Yavuz Tunc), Björn Wolf (ab 72. 

Tim Schulz), Roy Rother. 
Tore:  1:0 Norman Stamer, 2:0 Tim Schulz. 
Spieler des Tages: Kenny Frevel 
Schiedsrichter:  Markus Mohmeyer (FC Burg) hatte in der insgesamt sehr fairen Partie nur wenig Probleme.   
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