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Auch nach dem zweiten Spieltag der Serie 2010/11 steht auf 
der Habenseite des Punktekontos unserer Mannschaft die 
Zahl „Null“. Denn bei der BTS Neustadt verlor die Truppe um 
Spielertrainer Michael Müller mit 2:1 und muss schon jetzt 
darum kämpfen, nicht frühzeitig in den absoluten Tabellen-
keller abzusacken. Entscheidend für die unbedingt vermeid-
bare Niederlage gegen einen keineswegs übermächtigen 
Gegner waren wiederum erstaunliche Abspielfehler, fehlende 
Struktur im Spielaufbau und die fehlende Durchschlagskraft 
im Angriff. Ganz offensichtlich wurden diese Schwächen vor 
allem in der Schlussphase, als sich der SVL gegen den auch 
konditionell mehr und mehr nachlassenden sowie nur noch 
mit Konter aufwartenden Gastgeber optisch eindeutige Feld-
vorteile erkämpfte, dieses Übergewicht wegen untauglicher 
Mittel indes nicht in zählbare Erfolge ummünzen konnte.    
 

Alles in allem kann man Daniel Zabka eine zwar nicht fehler-
freie, aber dennoch durchaus ansprechende Vorstellung 
attestieren. Doch ausgerechnet sein einzig wirklich gravie-
render Fauxpas führte kurz vor der Halbzeit - und damit zum 
psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt - zum 1:1 Ausgleich 
(43.). Beim Herauslaufen verfehlte der SVL-Keeper bei sei-
nem Abwehrversuch eine - freilich schon vorher reinweg 

vermeidbare - BTS-Flanke und die Hausherren nutzten dieses Geschenk zum Gleichstand.  
Beizeiten (8.) hatte der Schlussmann allerdings seine Elf mit zwei Glanzparaden vor einem frühen Rück-
stand bewahrt. Praktisch im Gegenzug erreichte sein nachfolgender, weiter Abschlag Björn Wolf, der jedoch 
am BTS-Torhüter scheiterte. Dessen allerdings nur unzureichende Abwehr flog Andreas Meyer genau auf 
den Fuß und der bugsierte das Leder aus etwa 14 Metern mit einem platzierten Flachschuss ins Netz (9.). In 
der Folge waren kaum noch wirklich spektakuläre Strafraumszenen zu notieren, die SVL-Pausenführung 
schien allseits Fakt. Doch dann kam diese ominöse 43. Minute...! 
Vermeidbar! Diese Wertung gilt auch für das 2:1 kurz nach dem Seitenwechsel. Anstatt das Leder in aller 
Ruhe zu klären, ließ Maurice Gabche Mbella das Spielgerät - offensichtlich in totaler Fehleinschätzung über 
die letzte Ballberührung - über die eigene Torauslinie trudeln. Den daraus resultierenden Eckstoß verwan-
delte ein BTS-Stürmer aus Nahdistanz mit einer freilich gekonnten Direktabnahme (wo war in diesem Mo-
ment die Abstimmung innerhalb der SVL-Defensive?) zur Führung (50.). Danach hatte das Team von BTS-
Coach Fahlbusch bei zwei blitzschnellen Gegenstößen noch die Möglichkeiten zum Ausbau seiner Führung 
(62./68.) Doch in beiden Situationen verhinderte Daniel Zabka mit großartigen Reflexen die Vorentschei-
dung. Die letzte Viertelstunde dominierte hingegen augenfällig der SVL, doch diese Überlegenheit wurde 
leider nicht mehr konstruktiv verarbeitet. 
Nominelle Aufstellung: Daniel Zabka, Maurice Gabche Mbella, Ismael Kücükakca, Norman Stamer, Basti-
an Wendorff, Michael Müller, Matthias Schulze (ab 46. Mirko Ohlzen), Stefan Klaassen, Andreas Meyer, 
Björn Wolf, Frank Schach.  
Tore: 0:1 Andreas Meyer (8.), 1:1 (43.), 2:1 (50.). 
Schiedsrichter: Joachim Kleinert (SC Weyhe) leitete besser als ihn einige BTS-Funktionäre verbal und 
dabei ziemlich lautstark beurteilten.  
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Wie schon eingangs erwähnt, muss unsere Mannschaft jetzt Acht geben, nicht frühzeitig den Anschluss an 
das Mittelfeld zu verlieren. Infolgedessen sollten am kommenden Sonntag aller spielerischen und kämpferi-
schen Kräfte mobilisiert werden, um einen Dreier einzufahren. Zweifellos ein nicht einfaches Unterfangen, 
denn der TSV Lesum-Burgdamm hat seine beiden Auftaktpartien überzeugend gewonnen.  
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