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In der 90. Minute klappte der Chronist seinen Notizblock zu 
und auch die SVL-Fans hatten diese Partie mit einem Sieg für 
ihre Mannschaft bereits abgehakt. Was dann folgte glich 
gleichwohl einem Horror-Szenarium, denn in der Nachspiel-
zeit verschenkte unsere Mannschaft nicht nur einen 2:0 Vor-
sprung, sondern damit auch den schon sicher geglaubten 
Dreier. Freilich war dieses Remis für den BSC Hastedt nicht 
einmal unverdient, denn die aufstiegsambitionierte Truppe 
vom Bremer Jakobsberg bot über weite Strecken die reifere 
Spielanlage. Dass Fortuna indes gleich zweimal ihr Glücks-
horn massiv über dem BSC-Team ausschüttete, entsprach 
wahrlich einem Sechser im Lotto. Entgegen kam den Gästen 
dabei, dass sich die Elf von SVL-Coach Andreas Pieper in der 
Schlussphase unnötige, weil restlos sinnlose Disziplinlosigkei-
ten leistete und sich damit personell schwächte. Sowohl Is-
mael Kücükakca als auch Jascha Begkondu wurden vom 
sicherlich nicht immer souverän leitenden Schiedsrichter Mus-
tafa Demirel  (Neurönnebecker TV) mit „gelb-rot“ vom Feld 
geschickt. Die Kritik der Zuschauer am Unparteiischen hatte 
sich indes bereits an einer vorhergehenden Szene entzündet 
(84.), als SVL-Keeper Daniel Zabka im Fünfmeterraum von 
einem Hasteder Angreifer in Catchermanier zu Boden ge-
streckt wurde und dieser für seine absolut rotwürdige Aktion 
lediglich „gelb“ sah. 
Neutrale Beobachter mussten indes konstatieren, dass unse-
re Mannschaft in der ersten halben Stunde so gut wie „kein 
Land sah“. Mit sicherem Aufbauspiel dominierte der Gast 
ganz klar das Geschehen, freilich auch begünstigt durch viel 

zu häufige Abspielfehler der Pieper-Elf. Allein Daniel Zabka war es zu verdanken, dass der BSC nicht früh-
zeitig die Führung markierte. Bereits nach fünf Minuten parierte der SVL-Schlussmann durch sein rechtzeiti-
ges und den Winkel verkürzendes Herauslaufen einen strammen Schuss und in der 15. Minute war er per 
Faustabwehr wiederum auf dem Posten. Wie der „Blitz aus heiterem Himmel“ dann das 1:0. Ulas Kanat er-
kämpfte sich am Hastedter Strafraum einen eigentlich schon verlorenen Ball und seine mit der Fußspitze 
erarbeitete Vorlage verwandelte Ashford Bernett mit halbhohem 10m-Schuss zur Führung (32.).  
Weniger erfolgreich war der Mittelstürmer rund zehn Minuten nach dem Seitenwechsel. Allein auf das 
Hastedter Gehäuse zusteuernd, schob er das Leder am Pfosten vorbei (56.). Viel besser machte es der 
SVL-Youngster 120 Sekunden danach: Freistehend jagte er das Leder zum 2:0 ins Netz (58.). Danach war 
klar, dass sich die Gäste mit der sich anbahnenden Niederlage nicht abfinden würden. Massiv berannten sie 
jetzt das SVL-Gehäuse, ohne sich - gegen das sicher stehende SVL-Abwehrzentrum - eindeutige Möglich-
keiten  zu erarbeiten. Erwähnenswert nur die einzige Unsicherheit von Daniel Zabka: Der SVL-Keeper ließ 
einen Distanzschuss abprallen, meisterte diese Situation jedoch im zweiten Nachfassen (68.) Die restliche 
Spielzeit plätscherte eigentlich nur noch vor sich hin, doch dann kam der zeitliche Zuschlag. Ein von der 
SVL-Mauer abgefälschter und deswegen für Daniel Zabka unhaltbarer 18m-Freistoß bedeutet das 2:1 
(90.+2) Allerdings kam noch schlimmer: Nach einem völlig unnötig verursachten Freistoß im Mittelfeld  se-
gelte das Leder in den SVL-Strafraum und nach einer zunächst erfolgreichen Kopfballabwehr erzielten die 
Gäste im Nachsetzen durch einen „18m-Sonntagsschuß“ in den oberen Winkel sogar noch das 2:2 (90.+5) .  
Nominelle Aufstellung: Daniel Zabka, Matthias Schulze, Ismael Kücükakca, Pierre Miele (ab 62. Minute 
Stefan Klaassen), Mirko Ohlzen, Maurice Gabche Mbella, Jascha Begkondu, Ahmad Ghazi, Ulas Kanat (ab 
37. Minute Isamel Turan), Andreas Meyer, Ashford Bernett (ab 70. Minute Fabio Forstmann).  
Tore: 1:0 Ashford Bernett (32.), 2:0 Ashford Bernett (58.), 2:1 (92.), 2:2 (95.).  
Schiedsrichter: Mustafa Demirel (Neurönnebecker TV) verlor in der Schlussphase mit einigen falschen  
Entscheidungen - leider zu Ungunsten unserer Mannschaft - komplett seine bis dahin gezeigte klare Linie. 
Unverständlich freilich auch die fast sechsminütige Nachspielzeit! 
 

 

 
In der Halbzeitpause begrüßte  

Uwe Weinmann Thomas Troschke als  
50. Mitglied im Freundeskreis 

und überreichte ihm ein Präsent!    
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