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Während seiner Tätigkeit als „Schreiberling“ konnte  der Berichterstatter nur sehr selten so wenig 
spektakuläre Strafraumszenen verzeichnen wie in die ser insgesamt mittelmäßigen, zeitweilig sogar 
bescheidenen Partie. Dass dennoch drei Tore auf sei nem Notizblock registriert wurden, resultierte  

weniger aus spielerischen Glanzleistungen, sondern 
vielmehr aus individuellen Fehlern. Denn über weite  
Strecken neutralisierten sich beide Teams irgendwo im 
Mittelfeld, konstruktive oder gar attraktive Angrif fe hat-
ten beiderseits absoluten Seltenheitswert. Letztlic h war-
en die Gäste  den einen Tick cleverer (nicht besser ) und 
konnten die Heimreise über die Weser mit drei wicht igen 
Zählern im Gepäck antreten.   
Den ersten Fauxpas leistete sich Michal Freundt nach 22 
Minuten. Während der kollektiven Vorwärtsbewegung seiner 
Elf vertändelte er bei einem unnötigen Dribbling innerhalb 
der eigenen Hälfte das Leder und der TSV bestrafte dieses 
Missgeschick mit einem 18m-Distanzschuss zur Führung. 
Freilich hatte die Elf von Heiko Schröder und Gerd Kuhn in 
der Folgezeit mehrfach einige gute, aber sicherlich nicht 
absolut zwingende Möglichkeiten zum Ausgleich. Doch wie 
schon in den vergangenen Spielen zu beobachten, wurden 
diese Gelegenheiten einfach nicht genutzt.  
Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern fast das 
gleiche Bild wie in Abschnitt eins, hüben wie drüben gab es 
kaum einfallsreiche Angriffe. Auffällig in dieser Phase war 
allerdings, dass die nicht einmal schlecht getimten SVL-
Flanken vor das Lesumer Tor in der Sturmmitte keinen Ab-
nehmer fanden und die von der TSV-Defensive häufig per 
Kopf abgewehrten Hereingaben zudem vom SVL-Mittelfeld 
nicht als „zweiter Ball“ verwertet werden konnten. 
Wie schon zuletzt allzu häufig gesehen, kam es wie es fast 

kommen musste. Ein erneut leichtfertiger Ballverlust der SVL-Defensive erlaubte den Gästen ein präzises 
Zuspiel über die rechte Außenbahn und der mutterseelenallein vor dem SVL-Gehäuse auftauchende TSV-
Angreifer hatte keine Mühe, die präzise Hereingabe zum 0:2 an Kenny Frevel vorbei über die Linie zu bug-
sieren (68.). Hoffnung auf eine Resultatskorrektur oder gar einen Punktgewinn keimte im Kreis der SVL-
Fans rund eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff auf, als Tim Schulz - unter gütiger Mithilfe eines TSV-
Abwehspielers - das 1:2 markierte (74.). Doch das anerkennenswert kämpferische Anrennen in der Schluss-
phase blieb ohne Erfolg, wiederum musste unsere Mannschaft als Verlierer den Platz verlassen.  
Nominelle Aufstellung:  Kenny Frevel, Michal Freundt, Frank Schach, Matthias Schulze, Andreas Meyer (ab 
64. Yavuz Tunc), Daniel Villbrandt (ab 55. Tim Schulz), Maurice Gabche Mbella, Björn Swyter, Roy Rother, 
Bastian Wendorff, Björn Wolf (ab 64. André Couvreux).  
Tore:  0;1 (22.), 0:2 (68.), 1:2 Tim Schulz (74.).  
Schiedsrichter:  Baris Babaoglu (SV Türkspor) wirkte lange Zeit gewohnt sicher, büßte jedoch in der 
Schlussphase durch einige Fehlentscheidungen die Note souverän ein!  
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