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Niederlagen dieser Art ziehen sich mittlerweile fast wie ein 
roter Faden durch die bisherige Saison. Unsere Mannschaft 
zeigt eine durchweg ansehnliche Partie und bietet dem Geg-
ner über die gesamte Spielzeit absolut Paroli. Doch am Ende 
muss sie mit leeren Händen den Platz verlassen. Ursächlich 
dafür sind immer wieder rätselhafte „Blackouts“, die das 
Team um seinen wahrlich verdienten Lohn bringen. So auch 
im Auswärtsspiel beim BSC Hastedt, als die Truppe von Mi-
chael Müller gegen den vorher klar favorisierten Gastgeber 
nicht nur ebenbürtig, sondern zeitweilig sogar die bessere 
Mannschaft war. Sicherlich werden die Müller-Schützlinge 
derzeit auch von Fortuna nicht gerade begünstigt, denn die 
Glücksgöttin verweigert ihnen gegenwärtig massiv ihre Unter-
stützung! 
Doch der Reihe nach! 
Auf dem Notizblock des Berichterstatters wurden im ersten 
Abschnitt nur zwei nennenswerte Situationen notiert. Und 
dafür gab es eine einfachen Grund: Auf dem leicht angefrore-
nen Kunstrasenplatz war das Spielgerät äußerst schwierig zu 
kontrollieren und deswegen Ballstafetten über mehrere Stati-
onen fast unmöglich. Lediglich eine „Halbchance“ wurde für 
die Hastedter, nach einem Missverständnis zwischen Paul 
Lapsien und Ismael Kücükakca, registriert. Auf der anderen 

Seite brachte der freistehende Björn Wolf eine Hereingabe von Andreas Meyer nicht rechtzeitig unter Kon-
trolle und wurde im letzten Moment vor dem eventuell erfolgreichen Abschluss gestört. 
Den Seitenwechsel eröffnete Ismael Kücükakca. Seinen wuchtigen 35m-Freistoß konnte der BSC-Keeper 
gerade noch mit den Fingerspitzen an das obere Aluminium seines Gehäuses lenken (47.). Freilich war da-
nach lange Zeit beiderseits „Sendepause“, alles deutete auf ein Remis hin. Doch dann kam die 75. Minute: 
Zunächst säbelte Frank Schach an einer BSC-Hereingabe vorbei und auch Matthias Schulze brachte den 
hinter ihm aufspringenden Ball nicht unter Kontrolle. Dieses Geschenk nutzte ein durch diese zwei Fauxpas 
plötzlich freistehender BSC-Angreifer mit einem „Kullerschuss“ - der zudem noch den Innenpfosten touchier-
te - zur 1:0 Führung. Doch auch in dieser Partie zeigte unsere Mannschaft, nach einem wieder einmal  frust-
rierenden Rückstand, bemerkenswerte Moral. So auch Frank Schach. Sein energisches Solo aus dem Mit-
telfeld heraus schloss er mit einem knallharten 25m-Schuss ab, den der BSC-Keeper jedoch mit den Finger-
spitzen um den Pfosten lenkte (82.). Doch ab diesem Moment begann ein wahrer SVL-Sturmlauf, Angriff auf 
Angriff rollte jetzt Richtung Hasteder Kasten. Die hochkarätigste aller Möglichkeiten zum Ausgleich bot sich 
indes Norman Stamer wenige Sekunden vor dem Abpfiff. Nach einer Hereingabe tauchte der an diesem Tag 
durch sein kämpferisch und läuferisch vorbildliches Engagement auffälligste SVL-Akteur mutterseelenallein 
und nur einen Meter vor dem BSC-Gehäuse auf: Doch das von ihm abgefeuerte Leder traf einen eher zufäl-
lig auf der Linie postierten Hastedter Abwehrspieler (90.+).    
Nominelle Aufstellung: Paul-Philipp Lapsien, Bastian Wendorff, Frank Schach, Ismael Kücükakca (ab 57. 
Minute Gregor Müller), Mirko Ohlzen, Maurice Gabche Mbella, Norman Stamer, Matthias Schulze, Björn 
Wolf, Andreas Meyer, Johannes Jaschkow (ab 79. Minute Malte Klose).  
Tor: 1:0 (75.). 
Schiedsrichter: Daniel Gräser (SC Weyhe) erledigte seine Aufgabe mehr als ordentlich. Deswegen kann 
der Berichterstatter die massive BSC-Kritik an dem jungen Unparteiische absolut nicht nachvollziehen. Viel-
mehr sollten manche Hastedter Funktionäre über ihr lautstarkes, teilweise sogar provokantes Verhalten am 
Seitenrand nachdenken.      
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