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Am Ende war es wirklich schade, dass unsere Mannschaft 
nicht den totalen und auch absolut verdienten Lohn für ihre 
engagierte Vorstellung einheimsen konnte. Denn nach dem 
0:2 in der 73. Minute standen die Weichen eindeutig auf 
Richtung Sieg. Doch zwei zumindest diskussionswürdige 
Treffer bescherten dem TSV Grolland in der Schlussphase 
noch ein glückliches Remis. 
Nach dieser Partie ist es umso unverständlicher, wie es am 
vorangegangenen Spieltag zum schlimmen Debakel bei der 
SAV kommen konnte. Sicherlich - durch das Mitwirken von 
Stefan Klaassen, Maurice Gabche Mbella und Frank Schach 
gewann die Elf um Michael Müller erheblich an Stabilität. 
Doch auch die in Vegesack noch mit untergegangenen Spie-
ler zeigten an diesem Tag kämpferisch sowie läuferisch ein 
völlig anderes Gesicht. Hinzu kam, dass die taktische Auf-
stellung ebenso wie die wohlberechnete Vorgabe des SVL-
Spielertrainers Wirkung zeigten. Erst an der Mittellinie wurde 
der Gegner attackiert, infolgedessen rannte sich der TSV 
immer wieder planlos in der gut gestaffelten SVL-Defensive 
fest.   
So war es nicht verwunderlich, dass sich die erste reale 
Möglichkeit dem SVL bot. Nach einem Steilpass von Norman 

Stamer allein auf das TSV-Gehäuse zusteuernd, vertändelte Andreas Meyer jedoch diese Riesenchance 
(11.). Nur 60 Sekunden später machte er es wesentlich besser. Die exzellente Vorarbeit von Michael Müller 
über die rechte Außenbahn mit abschließender Hereingabe spitzelte „Andy“ Meyer aus kurzer Entfernung 
ins Netz (12.). Eventuell - aber eben nur eventuell - wäre die Partie anders verlaufen, wenn Thorben Kuhn 
seine Mannschaft nur zwei Minuten später nicht vor dem Ausgleich bewahrt hätte. Nach einer völlig über-
flüssigen Attacke von Ismael Kücükakca im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den ominösen Punkt. 
Doch mit einer tollen Reaktion lenkte der SVL-Keeper das Leder um den Pfosten (14.). Noch vor dem Sei-
tenwechsel hatte das Müller-Kollektiv gleich zweimal die Gelegenheit „den Sack frühzeitig zuzumachen“. 
Aus günstigster Position jagte Andreas Meyer den Ball allerdings in die zweite Etage (42.), während Matthias 
Schulze mit dem Abschluss zögerte und deswegen noch am erfolgreichen Torschuss gehindert werden 
konnte (43.).  
Mit Wiederanpfiff begann die erwartet massive Offensive der Hausherren. Doch mehr als ein Schuss hauch-
dünn am Kuhn-Gehäuse vorbei sprang dabei erst einmal nicht heraus (48.). Ganz im Gegenteil, die nächste 
wirklich hochkarätige Möglichkeit bot sich dem insgesamt ein außergewöhnliches Laufpensum absolvieren-
den Andreas Meyer. Sein Versuch prallte zunächst an den Pfosten und danach dem schon geschlagenen 
TSV-Keeper in die Hände. Eigentlich ist Maurice Gabche Mbella wegen seiner Zweikampfstärke so wertvoll 
und nicht wegen irgendwelcher „Zauberpässe“. Doch in der 73. Minute gelang ihm ein solches Kunststück. 
Seine Steilvorlage erlief wieder einmal Andreas Meyer und dieses Mal schob der Youngster die Kugel - am 
herausstürzenden TSV-Keeper vorbei - zum 0:2 über die Linie.  
Wie schon eingangs erwähnt: In diesem Moment deutete alles auf einer Dreier für den SVL hin. Doch ein 
absolut vermeidbarer Lapsus brachte den Gastgeber kurz danach mit dem 1:2 Anschlusstreffer zurück in die 
Partie. Fast unbehelligt ließ die SVL-Defensive (weil in diesem Moment verbal und gestikulierend „Aus“ re-
klamierend) einen Grollander Stürmer von der Grundlinie flanken und dessen Hereingabe fand in der Mitte 
einen freistehenden Abnehmer (76.). War es ein regelwidriger Angriff gegen den SVL-Keeper oder nicht? 
Fakt war indes, dass die Pfeife von Schiedsrichter Piochacz in der 85. Minute stumm blieb, als der im Fünf-
meterraum attackierte Thorben Kuhn einen Eckstoß durch die Hände rutschen ließ und die Hausherren in 
Abstaubermanier das 2:2 markierten. Kurz vor dem Abpfiff (89.) hätte Andreas Meyer seinen insgesamt be-
merkenswerten Auftritt krönen können. Freilich zirkelte er eine scharfe Freistoß-Hereingabe von Michael 
Müller per Kopf aus zwei Meter knapp am TSV-Kasten vorbei.  
Fazit: Nach diesem erfreulichen Auftritt darf man hoffen, dass unsere Mannschaft alsbald den Kreis der 
potentiellen Abstiegskandidaten verlässt! Ein erster Schritt Richtung Mittelfeld kann bereits am kommenden 
Freitag (24. September) gemacht werden. Denn ab 19:00 Uhr gastiert im Sport- und Freizeitzentrum der 
bislang noch sieglose Blumenthaler SV II (15:26/1). 
Nominelle Aufstellung: Thorben Kuhn, Dennis Liebert, Stefan Klaassen, Frank Schach, Maurice Gabche 
Mbella, Ismael Kücükakca, Norman Stamer, Matthias Schulze, Kevin Schmidtke (ab 90. Mirko Ohlzen), An-
dreas Meyer, Michael Müller.   
Tore: 0:1 Andreas Meyer (12.), 0:2 Andreas Meyer (73.), 1:2 /76.), 2:2 (85.) 
Schiedsrichter: Ralf Piochacz (FC Huchting) hat man schon wesentlich souveräner gesehen!  
 

Vorschau: 
Freundschaftsspiel SV Lemwerder - BFV-Landesauswahl U21  

am Dienstag, 28. September um 18:30 Uhr 
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