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Am Ende herrschte allseits Übereinstimmung: Das Remi s war ein gerechtes Ergebnis, denn es entsprach weit -
gehend dem freilich wenig spektakulären Spielverlauf . Allerdings hatte die Elf von Heiko Schröder und Ger d 
Kuhn die hochkarätige Möglichkeit, diese Partie vorz eitig zu entscheiden. Denn in der 67. Minute taucht e Roy 

Rother beim Stand von 1:0 in bester Position vor dem LTV-
Gehäuse auf, jagte das Leder jedoch aus etwa 12 Met er über 
das obere Aluminium. Und das rächte sich, weil die Gäste we-
nig später den indes nicht einmal unverdienten Ausg leich mar-
kierten. 
 

Doch der Reihe nach! 
 

Der erste Abschnitt war beiderseits von hohem kämpferischen Ein-
satz geprägt, sehenswerte Strafraumszenen, verknüpft mit nachhal-
tigen und infolgedessen notierenswerten Torchancen, blieben hü-
ben wie drüben freilich Mangelware. Die einzig einigermaßen nen-
nenswerte SVL-Möglichkeit ging auf das Konto von Daniel 
Villbrandt, doch die präzise  Hereingabe von Norman Stamer köpfte 
er über das Tor (34.). 
Auch nach dem Seitenwechsel blieben spielerische Elemente 
Stückwerk, weiterhin dominierte auf beiden Seiten das kämpferi-
sche Moment. Der uneingeschränkte Glanzpunkt dieser Begegnung 
wurde dann in der 57. Minute notiert. Bei seinem tollen Solo düpier-
te Roy Rother auf engstem Raum gleich mehrere LTV-
Abwehrspieler und markierte mit einem gezielten Flachschuss aus 
schwierigem - weil spitzem -  Winkel die Führung. Nur zehn Minuten 
später hätte der durchweg positiv auffallende SVL-Youngster end-
gültig zum „Held des Tages“ avancieren können. Doch hätte, wenn 
und aber zählen nun mal nicht: Anstatt das Leder aus günstiger 
Position in aller Ruhe ins Netz zu schlenzen, schoss er die Kugel 
völlig  überhastet  über das Gehäuse (67.).  
Objektiv muss man dem LTV attestieren, dass er auch nach dem 
Rückstand und der oben geschilderten Szene keinesfalls resignierte 
und in der Schlussphase massiv bemüht war, zumindest das Un-
entschieden zu retten. Und diese Anstrengung wurde schließlich 

belohnt - freilich nur unter gütiger Mithilfe des SVL-Teams. Am gegnerischen Strafraum wurde der Ball in aussichtsrei-
cher Position vertändelt, den nachfolgenden Zweikampf im Mittelfeld verlor Maurice Gabche Mbella und die anschlie-
ßende Wätjen-Flanke verwandelte ein LTV-Angreifer Kurkiewicz per Kopf zum 1:1 (77.).  
Fazit:  Heiko Schröder schickte anfangs eine Mannschaft aufs Feld, die durchaus einige Fragezeichen aufwarf, Doch 
diese Truppe zeigte sich äußerst engagiert. Und letztlich offenbarte die von den Einwechselspielern erhoffte und dann 
doch ausbleibende (positive) Wirkung die Richtigkeit seiner Maßnahme! 
Nominelle Aufstellung:  Daniel Zabka, Stefan Klaassen, Frank Schach, Matthias Schulze, Andreas Meyer (verletzungs-
bedingt ab 24. Minute Yavuz Tunc), Norman Stamer, Maurice Gabche Mbella (handelte sich kurz vor Schluss die 
gelb/rote Karte ein), Tim Kruse-Heidler (ab 57. Minute André Couvreux), Roy Rother, Daniel Villbrandt, Björn Swyter (ab 
73. Bastian Wendorff).  
Tore : 1 :0 Roy Rother (57.), 1:1 (77.).  
Schiedsrichter : Michael Voigt (TSV Farge-Rekum). Der Berichterstatter notierte lediglich eine (letztendlich völlig unwe-
sentliche) strittige Entscheidung. Deswegen Note eins für den souverän auftretenden Unparteiischen.  
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