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Nach der „Papierform“ schien diese Begegnung vor dem An-
pfiff eine glasklare Angelegenheit zu werden: Der Tabellen-
führer empfing nämlich den derzeit um den Klassenerhalt 
kämpfenden Tabellenvorletzten. Doch von dieser Konstellati-
on war während der neunzig Minuten nur wenig zu sehen, 
Denn unsere Mannschaft konnte diese Partie - nach einer 
sicherlich ganz schwachen Anfangsphase - in der Folgezeit 
nicht nur offen, sondern zumindest im zweiten Abschnitt über 
weite Strecken absolut dominant gestalten. Am Ende schei-
terte sie leider wieder einmal an ihrer inzwischen so oft re-
gistrierten Abschlussschwäche. Dementsprechend konnte 
sich die Truppe von SG-Trainer Torsten Plikat mehr als glück-
lich schätzen, den Platz als Sieger verlassen zu können.  
Freilich begann der Gastgeber erwartet stürmisch, die Mann-
schaft um SVL-Spielertrainer Michael Müller bekam zunächst 
„kein Bein auf die Erde“. Mehr als zwei „Halbchancen“ der SG 
Marßel, die Paul-Philipp Lapsien gleichwohl zunichte machte, 
waren indes nicht zu notieren. Ganz im Gegenteil, die erste 
gute Chance in dieser Partie bot sich Björn Wolf, dessen 
Schuss jedoch am langen Eck vorbei flog (25.). Der gleiche 
Spieler bereitete nur wenig später die allerbeste Möglichkeit 
für den SVL vor. Sein Zuspiel erreichte Andreas Meyer, doch 
der mutterseelenallein vor dem Kasten auftauchende SVL-

Stürmer scheiterte am SG-Keeper (29.). Sechs Minuten später das reinweg vermeidbare 1:0: Gleich mehre-
re SVL-Abwehrspieler - inklusive ihrem Schlussmann - brachten das kurz vor ihrem Gehäuse freiliegende 
Leder nicht unter ihre Kontrolle und irgendwie spitzelte ein SG-Angreifer den Ball ins Netz. Doch nur 180 
Sekunden später hatte Michael Müller - nach Vorarbeit von Andreas Meyer - die Gelegenheit zum Ausgleich, 
dessen viel zu druckloser Drehschuss bereitete dem Marßeler Torhüter indes keinerlei Probleme (38.).  
Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel bot sich dem SVL-Spielertrainer die nächste Möglichkeit. Nach ei-
nem Eckstoß von Björn Wolf brachte Michael Müller den Ball aus Nahdistanz aber nicht über die Linie (55.). 
Dennoch bestimmte seine Mannschaft ab sofort mehr und mehr das Spielgeschehen. Doch mitten hinein in 
die jetzt beginnende SVL-Drangperiode fiel das 2:0 - allerdings aus klarer Abseitsposition (63.). Lobenswert 
dass unsere Mannschaft nach diesem regelwidrigen Gegentor keineswegs resignierte. Lohn für ihre Bemü-
hungen war der Anschlusstreffer. Eine präzise und über 30 Meter segelnde Flanke von Bastian Wendorff 
versenkte Michael Müller volley zum 2:1 (66.). Ab diesem Moment entwickelte sich das häufig zitierte „Spiel 
auf ein Tor“, die Hausherren kamen - bis auf ein paar harmlose Konter - kaum noch aus ihrer eigenen Hälfte 
heraus. Doch es blieb dabei: Im Abschluss agierte unsere Mannschaft bei einigen gute Möglichkeiten ein-
fach zu uneffektiv und versäumte deswegen, wenigstens den verdienten Zähler auf die Heimreise mitzu-
nehmen.   
Nominelle Aufstellung: Paul-Philipp Lapsien, Mirko Ohlzen, Frank Schach, Ismael Kücükakca, Maurice 
Gabche Mbella, Norman Stamer, Michael Müller, Kevin Schmidtke, Björn Wolf, Andreas Meyer, Bastian 
Wendorff.  
Tore: 1:0 (35.), 2:0 (63.), 2:1 Michael Müller (66.).  
Schiedsrichter: Tobias Behnke (SG Aumund-Vegesack) unterlief kein entscheidender Fehler. Allerdings 
hätte der junge Unparteiische viel früher energischer Durchgreifen können, um die in der Schlussphase auf-
kommende Hektik zu unterbinden.  
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