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Obwohl sich unsere Mannschaft sowohl im ersten Abschnitt als 
auch in der zweiten Halbzeit jeweils eine vorübergehende Ver-
schnaufpause gönnte - und dabei auch die spielerische Konzentra-
tion etwas schleifen ließ - gewann sie ihr Auswärtsspiel beim 
Lüssumer TV verdientermaßen mit 3:1. Freilich ließen die widrigen 
Platzverhältnisse am Bockhorner Weg (niemand darf sich deswe-
gen über den Zustand der Spielfelder in unserem SFZ beschweren) 
nur schwerlich flüssiges Kombinationsspiel zu, allzu oft hoppelte 
das Leder in eine der vielen Unebenheiten. Insofern war vor allem 
kämpferischer Einsatz gefragt und diese Maßgabe erfüllte das SVL-
Team wieder einmal voll und ganz. 
Die Partie begann mit einem wahren Paukenschlag. Denn 30 Se-
kunden nach dem Anpfiff senkte sich eine (missglückte?) Hereinga-
be von Tim Kruse-Heidler als „Bogenlampe“ über den schlecht 
postierten LTV-Keeper hinweg zum 0:1 ins Netz (1.).  Auf der Ge-
genseite machte es Thorben Kuhn wesentlich besser, mit einer 
Glanzparade lenkte der SVL-Keeper den Kopfball des muttersee-
lenallein vor ihm auftauchenden LTV-Angreifers über das obere 
Aluminium und verhinderte somit den durchaus möglichen Aus-
gleich. Doch damit begann die erste „Auszeit“, der SVL verlor sei-
nen Faden und ermöglichte dem LTV dadurch wesentlich mehr 
Spielanteile. Dennoch hatte der SVL in der 19. Minute die Chance 
zum nächsten Treffer: Den Eckstoß von Björn Wolf köpfte Michael 
Müller indes knapp am Pfosten vorbei (19.). Mitte der ersten Halb-
zeit fand unsere Mannschaft ganz allmählich den Faden wieder. 
Logische Folge das 0:2 kurz vor dem Seitenwechsel (43.) Einen 
lang segelnden Abwehrschlag erlief Björn Wolf auf der linken Au-
ßenbahn, setzte sich im Zweikampf energisch durch und Michael 
Müller hatte keine Mühe, dessen haargenaues Zuspiel im Netz zu 
versenken. 
Kurz nach Wiederanpfiff (50.) verkürzte der Gastgeber, nach einem 
verlorenen Zweikampf von Stefan Klaassen, auf 1:2. Zur Entschul-
digung des SVL-Liberos muss jedoch angeführt werden, dass er - 
durch  einen nächtlichen Grippeanfall arg geschwächt (so die Aus-

sage von Co-Trainer Gerd Kuhn) - eigentlich gar nicht auflaufen wollte und sich dennoch - ob der aktuellen Personalnot - 
in den Dienst der Mannschaft stellte. Auch das spricht für die momentane Moral in der Müller-Truppe, dass sie derartige 
Rückschläge verschmerzt, ohne zu resignieren. So auch zu sehen nach 54 Minuten, als Björn Wolf nur knapp das Ziel 
verfehlte. Zugegeben - auch der zeitweilig stürmisch anrennende LTV erarbeitete sich im Verlauf der restlichen Spielzeit 
noch einige gute, aber keinesfalls hochkarätige Möglichkeiten. Deshalb kam es wie es kommen musste. Ein Freistoß von 
Michael Müller erreichte den am hinteren Pfosten lauernden André Couvreux und der markierte per Kopf das 1:3 (81.). 
Der Rest war eigentlich Formsache, obwohl Björn Wolf noch die Möglichkeit hatte, seine interne Trefferquote zu erhö-
hen. Völlig unbehelligt auf das das gegnerische Tor zulaufend scheiterte er allerdings am LTV-Schlussmann (84.).  
Nominelle Aufstellung:  Thorben Kuhn, Stefan Klaassen, Bastian Wendorff, Ismael Kücükakca, Maurice Gabche 
Mbella, Norman Stamer, Frank Schach, Michael Müller, Andreas Meyer (ab 74. Minute André Couvreux), Björn Wolf (ab 
86. Minute Malte Klose), Tim Kruse Heidler.  
Tore:  0: 1 Tim Kruse-Heidler (1.). 0:2 Michael Müller (43.) 1:2 (51.), 1:3 André Couvreux (81.). 
Schiedsrichter:  Mustafa Demirel (Neurönnebecker TV) machte zwar keinen spielentscheidenden Fehler, leistete sich 
allerdings einige mehr als fragwürdige Entscheidungen.  
 

 

Zwei nicht alltägliche Szenen galt es vor dem Anpfiff 
festzuhalten. Andreas Meyer, der sich im Hinspiel ge-
gen den Lüssumer TV schwer verletzte, wurde vom 
Gastgeber - überreicht von LTV-Kapitän Ergün Köseler 
- mit einem Präsentkorb bedacht.  
Durch LTV-Vorstandsmitglied Matthias Schröder wurde 
unser Co-Trainer Gerd Kuhn geehrt, der seit 50 Jahren 
(wer hätte das vorher gewusst) Mitglied im Lüssumer 
TV ist. Eigentlich logisch, denn in diesem Verein be-
gann einstmals seine sportliche Laufbahn.  

 
 

 

Bereits am kommenden Mittwoch, 28. April steht unsere Mannschaft vor der nächsten 
schwierigen Aufgabe. Denn ab 18:45 Uhr gastiert im Sport- und Freizeitzentrum der TS 
Woltmershausen. Zwar zeigte sich der Tabellenführer zuletzt nicht mehr ganz so sou-
verän, dennoch bleibt die Mannschaft aus Pusdorf erster Anwärter auf die Meister-
schaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga.  
Vielleicht gelingt dem Team von SVL-Spielertrainer Michael Müller dennoch eine Über-
raschung und die Revanche für die Vorrundenniederlage.   Siehe dazu: 
www.svlemwerder-fussball.de/Download/Berichte-1Hr-09-10/Spielberichte-Wolt-H1-120909.pdf 
 

Spielbeginn im SFZ Lemwerder ist am Mittwoch, 28. A pril um 18:45 Uhr 
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