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Die Hoffnung, dass sich das Lazarett allmählich lichten wür-
de, erfüllte sich nicht. Denn Michael Müller musste weiterhin 
auf die langzeitverletzten Matthias Schulze, Daniel Villbrandt, 
Deniz Konakci, Michal Freund und neuerdings auch noch auf 
Roy Rother sowie Ismael Kücükakca verzichten. Erschwe-
rend kam hinzu, dass sich der SVL-Spielertrainer in der ver-
gangenen Woche mit einem Bluterguss herumplagte und er 
zudem den rot-gesperrten Pierre Miele ersetzen musste. So 
blieben ihm letztlich nur noch 13 Feldspieler, um die Partie in 
Lesum zu bestreiten. Doch dieses fast schon „letzte Aufge-
bot“ bot zumindest in der zweiten Halbzeit eine kämpferisch 
tadellose Vorstellung. Rein spielerisch war auf dem 
„Heidberg-Acker“ von vornherein nicht viel zu erwarten, denn 
der mit Unebenheiten übersäte Platz ließ ein flüssiges Kom-
binationsspiel nicht zu.  
Die Anfangsphase ging klar an unsere Mannschaft, die sich 
gleich drei hochkarätige Möglichkeiten erarbeitete. Zunächst 
scheiterte André Couvreux in aussichtsreicher Position am 
Lesumer Keeper (13.), dann köpfte Michael Müller einen 
Eckstoß von Björn Wolf ganz knapp neben den Pfosten (16.) 
und schließlich traf ein 30m-Freistoß von Bastian Wendorff 
nur das linke Aluminium (20.). Deswegen völlig überra-
schend die Lesumer Führung. Auf der rechten Außenbahn 
konnte der nicht energisch genug gestörte TSV eine Flanke 
in die Mitte bringen und der mutterseelenallein vor Thorben 
Kuhn auftauchende Stürmer köpfte das Leder aus Nahdis-
tanz zum 1:0 in die Maschen (28.). Der Schock über diesen 
unerwarteten Rückstand war offensichtlich, ab diesem Mo-
ment verlor das SVL-Kollektiv bis zum Pausenpfiff völlig sei-
ne bis dahin gezeigte Linie. 
Die Halbzeitdiskussion zeigte indes Wirkung, denn nach 

Wiederanpfiff übernahm die Müller-Truppe sofort das Kommando. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich bot 
sich nach 54 Minuten: Ein lang segelnder Freistoß von Bastian Wendorff aus der eigenen Hälfte erreichte 
den am Fünfmeterraum völlig freistehenden Michael Müller, doch der SVL-Spielertrainer bekam den Ball 
nicht unter Kontrolle. Allerdings entwickelte sich nunmehr nahezu das viel zitierte Spiel auf ein Tor, doch 
eine Vielzahl bester Chancen konnte die SVL-Elf nicht nutzen. Infolgedessen dauerte es bis zur 85. Minute, 
ehe der längst überfällige und hochverdiente Ausgleich notiert werden konnte. Wiederum segelte ein Frei-
stoß von Bastian Wendorff in den TSV-Strafraum, Michael Müller schickte mit seiner besten Aktion („das war 
heute nicht mein Tag“) das Leder gekonnt in die Mitte und Tim Kruse-Heidler hatte keine Mühe, das Leder 
per Kopf zum hochverdienten 1:1 im Lesumer Gehäuse zu versenken (85.).   
Last but not least eine rein persönliche Anmerkung des Berichterstatters.  
Eigentlich verlief die Begegnung auf dem Spielfeld ziemlich normal, die gegenseitigen Zweikämpfe über-
schritten den Rahmen des Erlaubten nur geringfügig. Und jene Attacken wurden von Schiedsrichter Michael 
Vogt prompt und konsequent bestraft. Mehr als störend wirkten indes die lauten, nur selten angemessenen, 
teilweise sogar provokanten Zwischenrufe von außen. Jene Herren sollten sich wahrlich überlegen, ob sie 
damit der sportlichen Fairness einen Dienst erweisen oder ob sie nur die Hektik anheizen wollen!  
Nominelle Aufstellung:  Thorben Kuhn, Stefan Klaassen, Bastian Wendorff, Frank Schach, Maurice Gabche 
Mbella, Michael Müller, Norman Stamer, Björn Wolf, Björn Swyter (ab 54. Minute Martin Müller), Tim Kruse-
Heidler, André Couvreux (ab 70. Minute Tim Schulz).    
Tore:  1:0 (28. Minute), 1:1 Tim Kruse-Heidler (85. Minute).  
Schiedsrichter:  Michael Vogt (TSV Farge-Rekum) leitete die zeitweilig aufgeregte Partie in gewohnt souve-
räner Manier und verteilte völlig zu Recht fast ein halbes Dutzend gelber Karten an den Gastgeber. Bei zwei 
Abseitsentscheidungen lag der Unparteiische allerdings daneben.  
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