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Es waren noch einmal tief bewegende Momente! 
Mit einem Trauerflor gedachte unsere Mannschaft 

an ihren verstorbenen Coach und - zusammen mit den Zuschauern - 
mit einer Schweigeminute an Heiko Schröder. 

 

Viele Gespräche drehten sich an diesem Tag  zunächst  weniger um Fußball 
als vielmehr um das völlig unerwartete Ableben des allseits beliebten Trainers . 

 

Danach hielt indes der fußballerische Alltag Einzug. Für die Partie 
gegen den abstiegsbedrohten Gast hatte Gerd Kuhn exakt die glei-
che Formation nominiert, die zuletzt beim Auswärtssieg in Hasen-
büren durchaus überzeugen konnte. Am Ende herrschte freilich 
Niedergeschlagenheit pur, denn unsere Mannschaft verlor auf hei-
mischem Gelände mit 1:2. Wie dieser Misserfolg allerdings zu 
Stande kam, verdient nur das Attribut „völlig unnötig“, ja sogar die 
textliche Beigabe (der Leser möge dem Berichterstatter diese Wer-
tung verzeihen) „töricht“! Denn die erste Halbzeit und auch über 
weite Strecken der zweiten Hälfte bestimmte unsere Mannschaft 
gegen die in der Offensive absolut harmlosen sowie in der Defensi-
ve keineswegs sicher wirkenden Turaner ganz eindeutig das Spiel-
geschehen und hätte schon frühzeitig die Entscheidung erzwingen 
können, ja müssen. Doch wie schon so oft (aber immer wieder 
bewahrheitet) realisierte sich an diesem Tag einmal mehr die fast 
schon abgedroschene Fußball-Weisheit „wer seine Chancen nicht 
nutzt - und zudem Gastgeschenke verteilt - wird dafür am Ende 
bestraft“.  
Die erste erwähnenswerte Möglichkeit bot sich nach 20 Minuten 
Daniel Villbrandt, den präzisen Steilpass von Norman Stamer konn-
te er jedoch nicht verwerten. Viel besser machte es indes rund zehn 
Minuten später Norman Stamer (30.). Gekonnt schlenzte er mit dem 
rechten Außenrist das Leder aus halblinker Position zum 1:0 ins 
lange Eck. Wenig später hatte André Couvreux die hochkarätige 
Möglichkeit zum nächsten Treffer auf dem Fuß, doch freistehend 
scheiterte er - durch ein genaues Zuspiel von Roy Rother in Szene 
gesetzt - am Tura-Keeper (35.) 
Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung zunächst total un-
verändert, weiterhin hatte unsere Mannschaft alles „völlig im Griff“. 

Doch irgendwann begannen sich - wie im Kreis der mitfiebernden SVL-Fans befürchtet - Konzentrationsmängel einzu-
schleichen. Und bereits der erste SVL-Fauxpas wurde vom Gast konsequent genutzt. Nach einem Eckball  bekam die 
Abwehr das Leder nur ungenügend aus der Gefahrenzone und mit fulminanten 10m-Nachchuss erzielten die Gäste den 
1:1 Ausgleich (74.). Dennoch hatte unser Team noch einmal die große Möglichkeit  „den  Dreier“ auf ihrem Konto zu 
verbuchen. Nach einem weiten Abschlag von Daniel Zabka ergatterte sich André Couvreux im Tura-Strafraum das Le-
der, sein Schuss klatschte indes nur an den linken Innenpfosten (83.). 120 Sekunden später wurde der bis dahin absolut 
sicher agierende Daniel Zabka zur tragischen Figur, doch aus dieser misslichen Szene wird der hochtalentierte Youngs-
ter zweifellos seine Lehren ziehen. Eine Rückgabe von Norman Stamer beförderte der erst neunzehnjährige SVL-Keeper 
per unkontrolliertem Abschlag genau in den Fuß eines Tura-Spielers und der zirkelte das Leder aus rund dreißig Meter 
per Heber zum 1:2 ins leerstehende SVL-Gehäuse (85.). Die allerletzte Möglichkeit wenigstens noch das Remis zu ret-
ten bot sich Bastian Wendorff, sein strammer Schuss segelte jedoch über das obere Aluminium (89.).  
 

 

Daniel Zabka, Bastian Wendorff, Frank Schach, Matthias Schulze, Michal Freundt (ab 
46. Minute Stefan Klaasen), Norman Stamer, Maurice Gabche Mbella, Tim Kruse-
Heidler, Roy Rother, André Couvreux (ab 83. Minute Björn Swyter), Daniel Villbrandt (ab 
74. Yavuz Tunc). 

 

1:0 Norman Stamer (30. Minute) 
1:1 (74. Minute) 
1:2 (85. Minute) 

 

Mustafa Demirel (Neurönnebecker( TV) leitete die Partie fehlerfrei und verdiente sich 
deswegen die Note eins! 
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