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Wenn sich das Deckungszentrum zeitweilig als löchriger 
Schweizer Käse präsentiert und vorne hochkarätige Möglich-
keiten teilweise leichtfertig versiebt werden, darf man sich am 
Ende nicht wundern, den Platz als Verlierer verlassen zu 
müssen. So das vorweg genommene Resümee nach dem 
Auftritt unserer Mannschaft beim gleichfalls noch um den 
Klassenerhalt bangenden Tabellennachbarn FC Huchting. 
Denn nach dem Schlusspfiff musste das Kollektiv um Spieler-
trainer Michael Müller die Heimreise mit einer absolut verdien-
ten 3:1 Niederlage im Gepäck antreten. Besonders enttäu-
schend für die mitgereisten, erwartungsfrohen SVL-Fans: Zu 
keiner Zeit konnte das Team in dieser Partie an die zuletzt 
durchaus akzeptablen Vorstellungen anknüpfen und ver-
säumte es deswegen auch, den erhofften Befreiungsschlag 
im Abstiegskampf zu realisieren  
Woran haperte es? Lag es am ungewohnt großen Naturra-
senplatz oder am Fehlen von drei gestandenen Abwehrre-
cken? Die Antwort auf diese Frage ist sicherlich rein hypothe-
tisch, doch der Ausfall von Pierre Miele, Maurice Gabche 
Mbella und Stefan Klaassen machte sich vor allem in der 
Anfangsphase deutlich bemerkbar. So bereits in der achten 
Minute, als die SVL-Abwehr durch einen schlicht gestrickten 
Spielzug überrumpelt wurde und der völlig frei stehende Den-
nis Krefta das 1:0 markieren durfte. Hypothetisch bleibt auch, 
ob diese Begegnung einen anderen Verlauf genommen hätte, 
wenn Bastian Wendorff nur 120 Sekunden später die Riesen-
chance zum Ausgleich genutzt hätte. Über die linke Außen-

bahn erlief Björn Wolf das Spielgerät, seine präzise Hereingabe erreichte Andreas Meyer, dessen Schuss 
klatschte FCH-Keeper Büssenschütt direkt vor die Füße des unbedrängten Bastian Wendorff, doch der 
Linksfuß schob das Leder aus vier Metern Entfernung am Huchtinger Kasten vorbei. Die intensiven Diskus-
sionen über diese vergebene Großchance waren noch nicht ganz verebbt, als der nächste Schock folgte. 
Begünstigt durch eine wiederum miserabel postierte SVL-Abwehr konnte sich der im Strafraum erneut völlig 
allein gelassene Dennis Krefta die Torecke zum 2:0 praktisch aussuchen (19.). 
Kurz nach dem Seitenwechsel flackerte der Hoffnungsschimmer auf eine Wende auf. Denn nach einem der 
wenigen zielstrebig vorgetragenen SVL-Angriffe bot sich die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Freilich berei-
tete der viel zu druckloss abgefeuerte Schuss von Norman Stamer FCH-Schlussmann Büssenschütt keiner-
lei Probleme (49.). Der Hoffnungsfunke erlosch im Kreis der SVL-Anhänger jedoch nur drei Uhrzeigerumdre-
hungen später endgültig. Über die linke Außenbahn startete der Gastgeber einen Angriff, die folgende Her-
eingabe segelte am gesamten SVL-Deckungsverband vorbei und aus Nahdistanz brauchte der blank ste-
hende Chris Schumacher das Leder nur noch über die Linie zu schieben (52.). Der Rest war Formsache, die 
Partie plätscherte in der Folgezeit nur noch vor sich hin. Offensichtlich waren die Hausherren mit dem Resul-
tat zufrieden, während unsere Mannschaft nicht mehr in der Lage war, noch irgendwelche erwähnenswerte 
Gegenwehr zu organisieren. Ein 20m-Freistoß von Michael Müller blieb die noch einzig erwähnenswerte 
Szene. Mit seinem Schlenzer in den oberen rechten Torwinkel sorgte er zumindest für eine, letztlich jedoch 
völlig unerhebliche Resultatskorrektur (82.). 
Nominelle Aufstellung: Paul-Philipp Lapsien, Ismael Turan, Ismael  Kücükakca, Frank Schach, Mirko Ohl-
zen (ab 46. Minute Johannes Jaschkow), Michael Müller, Norman Stamer, Bastian Wendorff, Ashford Ber-
nett, Andreas Meyer (ab 56. Minute Thorsten Meyer), Björn Wolf.  
Tore: 1:0 (8. Minute), 2:0 (18. Minute), 3:0 (52 Minute.).  
Schiedsrichter: Malte Altmiks (FC Union 60 Bremen) leitete bemerkenswert unaufgeregt und deswegen 
absolut souverän.  
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