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Die Hoffnung, dass Trainer Heiko Schröder personell endlich einmal aus dem Vollen schöpfen könnte, erfül lte 
sich leider nicht. Ganz im Gegenteil: Gleich acht A ktive (Stamer, Gabche Mbella, Schulze, D. Klaassen, S.  
Klaassen, Frevel, Schulz, Meyer) waren auf seinem Ze ttel mit der taktischen Aufstellung unter der Rubri k „es 

fehlen“ notiert. Deswegen standen ihm lediglich der  unerfah-
rene Ismael Kücükakca und Keeper Daniel Zabka als Ei nwech-
selspieler zur Verfügung. Noch drastischer verdeutli chte die 
augenblickliche Personalmisere indes die 83. Minute,  als der 
SVL-Coach seinen eigentlich zweiten Torhüter für den verletz-
ten André Couvreux als Feldspieler einwechseln muss te.  
Freilich war diese sicherlich missliche Konstellati on nicht un-
bedingt ausschlaggebend für die glatte Niederlage. Vielmehr 
begünstigten reichlich individuelle Fehler innerhal b des SVL-
Teams den Erfolg des sich keineswegs als Übermannsch aft 
präsentierenden sowie als Aufstiegsaspirant gehande lten 
Gastgebers.  
Wie so oft in vergangenen Partien registriert, begann auch diese 
Begegnung für den SVL sehr viel versprechend. Eine unkontrollierte 
SGO-Abwehr nutzte Roy Rother in der 11. Minute mit schulmäßi-
gem Fallrückzieher zum 0:1. Die Freude über diese Führung währte 
indes kaum 60 Sekunden. Nach einer Flanke düpierte SGO-
Stürmer Kleinert auf engstem Raum gleich drei SVL-Abwehrspieler 
und ließ Thorben Kuhn mit seinem Flachschuss keine Abwehrmög-
lichkeit (12.) Doch diesen Schock verdaute die SVL-Truppe relativ 
schnell und blieb auch in der Folgzeit spielbestimmend. Das kom-
mende Unheil bahnte sich allerdings nach 35 Minuten an. Eine 
Attacke von Michal Freundt im Strafraum wertete der Unparteiische 
(„der SVL-Spieler hat bei dem Zweikampf den Ellenbogen ausge-
fahren“) als regelwidrig und entschied auf Elfmeter, den der Gast-
geber zum 2:1 nutzte. Kurz danach der nächste SVL-Fauxpas (36.): 
Völlig desorientiert bekam die Hintermannschaft das Leder nicht 
aus der Gefahrenzone und Kleinert nutzte dieses Geschenk eiskalt 
zum 3:1. Kurz vor der Halbzeit hatte Bastian Wendorff zwar die 

Möglichkeit zum Anschluss, doch sein mit viel Effet getretener 20m-Freistoß segelte knapp am Pfosten vorbei.  
Kurz nach dem Seitenwechsel bot sich André Couvreux - nach dem bis dahin besten SVL-Angriff - die Möglichkeit diese 
Partie noch einmal offen zu gestalten. Freilich scheiterte der SVL-Youngster aus günstiger Position am SGO-Keeper 
(52.) Und das rächte sich, denn nur zwei Minuten danach verschätzte sich Tim Kruse-Heidler bei einem endlos lang 
segelnden Ball bei seiner Kopfballabwehr total und der hinter ihm lauernde Matthias Kleinert (an diese Tag der vielleicht 
der auffälligste Aktive auf dem Platz) zeigte seine Qualitäten als Goalgetter mit einem platzierten Schuss zum 4:1 (54.) 
Danach war auch auf der SVL-Trainerbank so etwas wie Resignation zu verspüren, denn „die SGO braucht ja nur auf 
unsere Fehler zu warten“, wertete Gerd Kuhn zu diesem Zeitpunkt den Spielverlauf. Folgerichtig die 59. Minute, als die 
SVL-Abwehr beim 5:1 erneut nicht im Bild war. Noch schlimmer das 6:1 (71.), dem ein kapitaler Schnitzer von Michal 
Freundt vorausging. Wie es anderseits gehen kann, zeigte schließlich die 82. Minute. Mit einem wild entschlossenen 
Sturmlauf tankte sich Frank Schach, von der Mittellinie aus, durch die gesamte SGO-Defensive und beschloss sein tolles 
Solo mit dem 6:2. Ein weiteres Beispiel offenbarte die 85.Minute. Anstatt den Ball wieder einmal nutzlos in den Strafraum 
zu schlenzen, jagte Bastian Wendorff einen Freistoß (warum nicht öfters so) aus 25 Metern fulminant zum 6:3 ins untere 
Eck des SGO-Gehäuses (89.) Natürlich waren diese Treffer letztlich nur noch Ergebniskosmetik, aus der - von den mit-
gereisten SVL-Fans - erhofften Überraschung war leider nichts geworden!  
Nominelle Aufstellung:  Thorben Kuhn, Michal Freundt, Frank Schach, Tim Kruse-Heidler, Yavuz Tunc, Daniel 
Villbrandt, André Couvreux (ab 83. Minute Daniel Zabka), Björn Swyter, Roy Rother, Bastian Wendorff, Björn Wolf (ab 
71. Minute Ismael Kücükakca).   
Tore:  0:1 Roy Rother (11.), 1:1 (12.), 2:1 (Strafstoß/35.), 3:1 (36.), 4:1 (54.), 5:1 (59.), 6:1 (71.), 6:2 Frank Schach (82.), 
6:3 Bastian Wendorf (85.).  
Schiedsrichter:  Horst Martin (Brinkumer SV) zeigte an diesem Tag - gemessen an seinen sonst schon oft gesehen 
theatralischen Auftritten - eine tadellose Vorstellung.  
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