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Schade, dass unsere Mannschaft die Gunst der Stunde nicht 
nutzen konnte. Denn mit einem „Dreier“ hätte sie - unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Liga-Ergebnisse vom Wochen-
ende - den Abstand zu den faktischen Abstiegsplätzen ver-
größern und den Rückstand zum gesicherten Mittefeld deut-
lich verringern können. Doch am Ende musste die Truppe von 
SVL-Coach Michael Müller den Platz mit einer ärgerlichen, 
weil absolut vermeidbaren 2:1 Niederlage verlassen.  
Apropos Platz! Das Spielfeld auf der Bezirkssportanlage in 
Findorff  - ausgewiesen als Kunstrasen - glich an diesem Tag 
eher einem glatten, faserlosen Wohnzimmerteppich, der ge-
rade mit Seifenschaum gereinigt wird. Infolgedessen hatten 
die Akteure auf beiden Seiten fast ständig mit ihrer Standfes-
tigkeit zu kämpfen und das erschwerte schlichtweg die Kon-
trolle über das kaum  berechenbar verhaltende Spielgerät.  
Insofern ist die Chronik der ersten Halbzeit schnell erzählt. 
Beiderseits war der kämpferische Einsatz im Mittelfeld okay, 
doch wirklich nennenswerte Torraumszenen blieben Mangel-
ware. Deswegen wurde in den Halbzeitgesprächen zwischen 
beiden Fan-Gruppen auch objektiv konstatiert, dass auf die-
sem rutschigen und kaum bespielbaren Platz möglicherweise 
nur ein individueller Fehler diese Partie entscheiden könnte.   
Und der wurde kurz nach Wiederanpfiff registriert. Nach ei-

nem weiten Einwurf von der rechten Seite zeigte sich das gesamte, bis dahin resolut und absolut sicher  
agierende SVL-Deckungszentrum erstmals viel zu zögerlich und die Gastgeber markierten aus Nahdistanz 
per Kopf das 1:0 (51.). Freilich zeigte sich die Müller-Truppe durch diesen Rückstand wenig beeindruckt, 
denn danach begann ihre beste Phase. Angriff auf Angriff rollte jetzt Richtung Findoffer Gehäuse, ohne das 
dabei die ganz hochkarätigen Chancen heraussprangen. Die beste Möglichkeit bot sich indes Andreas Mey-
er. Nach einem Querschläger der SG-Abwehr fiel ihm das Leder praktisch auf den Fuß, doch freistehend 
scheiterte er am Findorffer Keeper (70.). Dennoch blieb auch danach noch reichlich Zeit, wenigstens den 
verdienten Zähler zu retten. Doch dann kam die 81. Minute! Einen in wenig aussichtsreicher Position in den 
Strafraum eindringenden SG-Stürmer brachte der zu viel zu spät herausstürzende Thorben Kuhn unnötiger-
weise zu Fall und den fälligen Elfmeter verwandelte der Gastgeber zum 2:0. Lobenswert, dass die Müller-
Schützlinge dennoch nicht resignierten. Doch mehr als die wenig tröstliche Ergebniskorrektur - Bastian 
Wendorff verwandelte in der 90. Minute einen an Stefan Klaasen verursachten Strafstoß zum 2:1 - sprang 
nicht mehr heraus.    
Nominelle Aufstellung: Thorben Kuhn, Maurice Gabche Mbella, Stefan Klaassen, Ismael Kücükakca, Mirko 
Ohlzen, Frank Schach (ab 76. Minute Johannes Jaschkow), Norman Stamer, Kevin Schmidtke, Björn Wolf 
(ab 58. Minute Paul-Philipp Lapsien), Andreas Meyer (ab 86. Minute Daniel Zabka), Bastian Wendorff. 
Tore: 1:0 (52.), 2:0 (Strafstoß/81.), 2:1 Bastian Wendorff (Strafstoß/90.) 
Schiedsrichter: Serdal Özbicer (TuS Komet Arsten) leitete in gewohnter Manier.  
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