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Es war von vornherein klar, dass unsere Mannschaft g egen die 
aufstiegsambitionierte SGO einen ganz schweren Stand haben 
würde. Insofern musste man vor dem Heimspiel gegen den 
Tabellenzweiten auch einen eventuellen Misserfolg i ns Kalkül 
ziehen. Doch die 2:3 Niederlage war dann zweifelsoh ne absolut 
vermeidbar und deswegen umso ärgerlicher. Denn vier  Minu-
ten Konzentrationsschwächen (so auch das Resümee vo n Co-
Trainer Gerd Kuhn) zwischen der 67. und 70. Minute brachten 
die Truppe von Spielertrainer Michael Müller um die durchaus 
mögliche Überraschung. 
Sicherlich bestimmten die Gäste ziemlich eindeutig den ers-
ten Abschnitt und der SVL konnte sich beim Unparteiischen 
bedanken, dass er in der 9. Minute, nach einem Rempler von 
Frank Schach im Strafraum, nicht auf den ominösen Punkt 
zeigte. Etwas später freilich das 0:1 für die Gäste durch ei-
nen sehenswerten, technisch gekonnten und für Thorben 
Kuhn rundweg unhaltbaren Volleyschuss ins lange Eck (19.). 
Tatsächlich war die SGO-Führung beim Halbzeitpfiff unein-
geschränkt verdient, zumal sich der Gastgeber bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht eine klare Chance erarbeiten konnte.  
Kurz nach Wiederanpfiff änderte sich indes die für den SVL-
Anhang bislang enttäuschende Szenerie. Ein Steilpass von 
Michael Müller erreichte den in vorderster Front lauernden 
Björn Swyter und dessen präzise Vorlage bugsierte Tim Kru-
se-Heidler zum 1:1 Ausgleich über die Linie (48.). Plötzlich 
zeigte auch der lange Zeit souverän auftretende Gast sicht-
bar Nerven. Logische Folge: Der SVL konnte die Partie jetzt 
mehr und mehr ausgeglichen gestalten, ja sogar bestimmen. 

Diskussionswürdig weil umstritten indes das 2:1. Nach einer Hereingabe entstand vor dem SGO-Gehäuse 
ein völlig unübersichtliches Getümmel und zur allgemeines Überraschung entschied der Schiedsrichter auf 
Strafstoß für den SVL. Völlig unbeeindruckt von der zwischenzeitlich heftigen Aufregung verwandelte Micha-
el Müller den Elfmeter ganz sicher (66.). Mit diesem Treffer schien sich das Blatt endgültig zu Gunsten des 
SVL zu wenden. Gleichwohl folgten jetzt die bereits angedeuteten vier Minuten. Übermotiviert und völlig 
unnötig attackierte Frank Schach im Strafraum seinen Gegenspieler - und der fiel. Es war klar, dass der 
Unparteiische diese Situation zu einer Konzessionsentscheidung nutzen würde und deswegen auf Strafstoß 
entschied, den die Gäste zum 2:2 Ausgleich nutzten (68.). Nur 120 Sekunden später konnte der nur halb-
herzig bedrängte SGO-Angriff von der linken Außenbahn flanken und mit einem weiteren „Volley-
Glücksschuss“ erzielten die Oslebshauser das 2:3 (70.). Lobenswert, dass das Müller-Kollektiv nach diesem 
Schock nicht resignierte und in der Schlussphase mit aller Macht auf den nochmaligen Ausgleich drängte. 
Die vielleicht beste Möglichkeit zum Gleichstand hatte der eingewechselte Nico Thaler, er scheiterte jedoch 
am SGO-Keeper (87.) Und noch einmal lag den SVL-Fans der Torschei auf den Lippen, doch der anschlie-
ßende Eckstoß von Björn Wolf wurde durch irgendein SGO-Abwehrbein von der Linie gekratzt (88.).  
Nominelle Aufstellung:  Thorben Kuhn, Stefan Klaassen, Bastian Wendorff, Frank Schach, Maurice Gabche 
Mbella, Michael Müller, Norman Stamer, Ismael Kücükakca (ab 79. Minute Tim Schulz), Björn Swyter (82. 
Minute Nico Thaler), Tim Kruse-Heidler, Björn Wolf.  
Tore:  0:1 (19.), 1:1 Tim Kruse-Heidler (48.), 2:1 Michael Müller (66./Strafstoß), 2:2 (68.), 2:3 (70.). 
Schiedsrichter:  Muhammed Yetin (Blumenthaler SV) musste sich eine Vielzahl wütender und nicht immer 
angemessener Proteste aus Richtung SGO-Bank gefallen lassen.  
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