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Die Hoffnung, dass der Knoten nach dem Kantersieg a m vergangenen Sonntag endgültig geplatzt ist 
und der Trend ab sofort nach oben zeigt, erfüllte s ich leider nicht. Denn unsere Mannschaft verlor, 
nach einer insgesamt dürftigen Vorstellung, beim wa hrlich nicht übermächtigen SC Weyhe II mit 1:3. 

Freilich war in der Anfangsphase deutlich zu spüren ,  
dass die Truppe von Heiko Schröder und Gerd Kuhn 
absolut gewillt war, an diesem Tag eine kämpferisch  und 
spielerisch akzeptable Leistung abzuliefern. Denn d as 
SVL-Team dominierte die erste halbe Stunde ganz ein -
deutig, versäumte es jedoch in diesem Zeitraum sein e 
Möglichkeiten in zählbare Erfolge umzumünzen. Nach 
dem 0:1 Rückstand (30.) offenbarte sich gleichwohl und 
völlig unverständlich ein fast schon resignativer B ruch, 
ab diesem Moment lief im SVL-Team nicht mehr viel z u-
sammen.  
Die erste Chance bot sich bereits in der 5. Minute Youngster 
André Couvreux. Die Flanke von Bastian Wendorff köpfte er 
indes - freistehend und aus Nahdistanz - über das obere 
Aluminium. Kurz darauf (9.) verfehlte ein Wendorff-Kopfball 
aus günstiger Position sein Ziel. Die nächste Gelegenheit 
wurde nach 21 Minuten notiert: Björn Wolf erlief einen Steil-
pass, doch seine Flanke brachte der mitgelaufene Björn 
Swyter nicht komplett unter Kontrolle, deswegen traf er im 
Abschluss nur das Außennetz. So kam es, wie es fast kom-
men musste: Mitten hinein in die SVL-Anfangsoffensive er-
zielte der bis dahin völlig harmlose Gastgeber die Führung. 
Die Frage im Kreis der wiederum zahlreich mitgereisten SVL-
Fans war freilich, wieso ein SCW-Angreifer, nach einem end-
los lang segelnden 35m-Freistoß aus halbrechter Position, 
fast völlig unbehelligt zum Kopfball kommen konnte. Den 

ersten Versuch lenkte Keeper Daniel Zabka mit den Fingerspitzen an die Latte, doch den Abpraller durfte ein 
wiederum freistehender SCW-Stürmer zum 1:0 einnicken (30.).  
Die wahrscheinlich deutliche Kabinenansprache von Heiko Schröder zeigte kurz nach dem Seitenwechsel 
Wirkung, wie schon in Abschnitt eins bestimmte der SVL anfangs auch die zweite Halbzeit. Verdienter Lohn 
war der Ausgleich: Ein Steilpass von Bastian Wendorff brachte Björn Wolf in Szene und der eingewechselte 
Tim Schulz nutzte dessen Hereingabe zum 1:1 Ausgleich (49.). Allerdings verschleuderte das SVL-Team 
diesen mentalen Vorteil ziemlich leichtfertig: Ein völlig unnötiger Ballverlust im Mittelfeld bescherte den 
Hausherren nur sieben Minuten später das 2:1 (56.). Immerhin versuchte die Schöder-Truppe danach das 
Blatt noch einmal zu wenden, doch meist blieben die ziemlich ideenlosen Angriffe frühzeitig in der jetzt mas-
siv gestaffelten Weyer Abwehr hängen. Der Schlusspunkt unter diese Partie war das 3:1 durch einen von 
Matthias Schulze verursachten Foulelfmeter (80.) Fazit: Wenn unsere Mannschaft in der Anfangsphase ihre 
Chancen genutzt hätte, wäre die Partie wohl ganz anders verlaufen. Doch wenn und aber zählen nun mal 
nicht, deswegen stand am Ende eine ganz bittere Niederlage!  
Nominelle Aufstellung:  Daniel Zabka, Michal Freundt, Matthias Schulze, Andreas Meyer, Norman Stamer 
(ab 46. Dirk Klaassen), André Couvreux, Yavuz Tunc, Roy Rother, Björn Swyter (ab 41. Tim Schulz), Bastian 
Wendorff, Björn Wolf.  
Tore:  1:0 (30.), 1:1 Tim Schulz (49.), 2:1 (56.), 3:1 (Strafstoß/80.).  
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