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Es war vielleicht nicht die ausschlaggebende, aber zumindest 
eine mitentscheidende Szene. In der 55. Minute ließ sich der 
nur 120 Sekunden zuvor (53.) verwarnte Ismael Kücükakca 
zu einer rüden Attacke gegen seinen Gegenspieler hinreißen 
und Schiedsrichter Babaoglu zückte sofort die gelb-rote Kar-
te. Unstreitig, dass der SVL-Abwehrspieler mit diesem Platz-
verweis seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies. Denn in 
der Folgzeit verlor das SVL-Kollektiv - dem hochgewetteten 
Gast lange Zeit absolut Paroli bietend - fast völlig den Faden. 
Denn personell dezimiert kam unsere Mannschaft danach 
kaum noch zu nennenswerten Offensivaktionen. Doch abge-
sehen von dem unsinnigen Kücükakca-Blackout, war der Sieg 
für die BTS Neustadt am Ende nicht einmal unverdient. Über 
weite Strecken zeigten die Gäste nämlich die reifere Spielan-
lage und hatten dadurch nicht nur wesentlich mehr Ballbesitz 
sondern - in der Summe - auch die besseren Chancen. Den-
noch wäre eine Überraschung gegen die vorher klar favori-
sierten Hansestädter durchaus möglich gewesen, wenn das 
SVL-Kollektiv im ersten Abschnitt seine hochkarätigen Mög-
lichkeiten genutzt hätte. Der Vollständigkeit halber muss frei-
lich ergänzt werden, dass lediglich die Neustädter Abschluss-
schwäche und  einige Glanztaten von Keeper Thorben Kuhn 
den SVL in der Schlussphase vor einem, möglicherweise 

sogar einem zweiten Gegentreffer bewahrten.  
Nicht unbedingt souverän sah der SVL-Keeper dagegen beim 0:1 aus. Eine 35m-Freistoß-Hereingabe von 
der rechten Seite verlängerte BTS-Angreifer Christian Klar mit einem ewig lang segelnden Kopfball ins lange 
Eck zur Gäste-Führung (18.). Doch bereits sechs Minuten zuvor (12.) bot sich Erdogan Ergün eine  hundert-
prozentige Gelegenheit. Allein auf das BTS-Gehäuse zusteuernd versuchte er jedoch unnötigerweise einen 
kunstvollen Heber, der gleichwohl hoch über das obere Aluminium flog und irgendwo im grau verhangenen 
Himmel verschwand. Jascha Begkondu blieb es vorbehalten, für den nächsten Aufreger zu sorgen. Seinen 
wuchtigen Kopfball aus Nahdistanz - nach Freistoß-Hereingabe von Ismael Kücükakca - konnte BTS-Keeper 
Tönjes gerade noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenken (38.). Die allerbeste Möglichkeit zum 
Ausgleich bot sich allerdings Erdogan Ergün. Einen eklatanten Fehlpass der ansonsten sicheren BTS-
Abwehr blitzschnell erlaufend und anschließend auch noch Keeper Tönjes umkurvend, jagte er das Leder 
aus zehn Metern allerdings über das völlig verlassene  BTS-Gehäuse.  
Während der Halbzeitpause herrschte im Kreis der SVL-Fans indes immer noch Zuversicht, die Vorstellung 
ihrer Elf aus dem ersten Abschnitt war durchaus dazu angetan. Doch weit gefehlt, die erste bedeutsame 
Szene war in der 52. Minute vor dem Kasten von Thorben Kuhn zu notieren. Mit einer wahrlich spektakulä-
ren Aktion rettete Stefan Klaassen auf der Torlinie für seinen bereits bezwungenen Schlussmann (52.). 
Durch die bereits geschilderte Situation in der 55. Minute schwand der Optimismus jedoch mehr und mehr, 
zumal die Gäste nunmehr ihre numerische Überzahl immer effektiver nutzten. Und wie auch schon erwähnt: 
Allein Thorben Kuhn verhinderte in den Endphase durch mehrere Glanztaten eine höhere Niederlage seiner 
Elf.    
Fazit: Mit Bastian Wendorff (Adduktorenprobleme) und Maurice Gabche Mbella (privat verhindert) musste 
unsere Mannschaft in dieser Partie gleich auf zwei ganz wichtige Spieler verzichten. Gerd Kuhn, an diesem 
Tag für den verhinderten Andreas Pieper an der Seitenlinie verantwortlich, wagte deswegen ein richtungwei-
sendes Experiment. Er gab Fabio Forstmann und Emre Hitaloglu (eigentlich noch A-Junioren) die Möglich-
keit sich zu präsentieren. Beide Youngster unterstrichen mit ihren tadellosen Leistung, dass die Philosophie 
des SVL - zukünftig auf junge Eigengewächse zu setzen - richtig ist.   
Nominelle Aufstellung: Thorben Kuhn, Ismael Kücükakca, Stefan Klaassen, Pierre Miele, Fabio Forst-
mann, Emre Hitaloglu, Jascha Begkondu, Ulas Kanat, Andreas Meyer, Ashford Bernett (ab 57. Ismael 
Turan), Erdogan Ergün (ab 57. Ahmad Ghazi).    
Tore: 0:1 (18.). 
Schiedsrichter: Baris Babaoglu (SV Türkspor).  
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