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Einen Tag nach dem gelungenen „Geselligen Saisonauftakt“ 
in der Ernst-Rodiek-Halle sorgte unsere Mannschaft auf dem 
Platz an der Hermann-Löns-Straße für den nächsten Glanz-
punkt. Denn beim SV Eintracht Aumund sicherte sich die 
Truppe von SVL-Coach Andreas Pieper durch einen alles in 
allem hochverdienten 3:2 Sieg nicht nur den ersten Saison-
sieg, sondern verbuchte mit diesem Erfolg auch die ersten 
drei Zähler auf ihrem Konto. Allerdings musste das SVL-
Kollektiv im Schlussabschnitt - unnötigerweise, aber auch 
unverständlicherweise - die letzten Kräfte mobilisieren, um 
den ganz wichtigen Dreier zu sichern. Unnötigerweise - weil 
das Team sowohl im ersten, als auch im zweiten Abschnitt  
zuhauf hochkarätige Chancen hatte, um diese Begegnung 
frühzeitig für sich zu entscheiden. Unverständlicherweise - 
weil sich in der ersten Halbzeit - mit der frühen Führung im 
Rücken - so nach etwa 30 Minuten ein gewisser Schlendrian 
einschlich. Ähnliches war in den zweiten 45 Minuten zu be-
obachten. Die Partie klar dominierend und mit einem Zwei-
Tore-Vorsprung als Polster, erlaubte man dem eigentlich be-
reits geschlagenen und derweil schon resignierenden Gast-
geber durch Nachlässigkeiten wieder ins Spiel zurück zu fin-
den. An dieser Stelle muss indes eingefügt werden, dass der 
Aumunder 2:3 Anschlusstreffer, der letztlich die hektische 
Schlussphase auslöste, aus glasklarer und deswegen allseits 
deutlich erkennbarer Abseitsposition (wenigstens zwei Meter) 
entstand.       
Die anfänglich eindeutige SVL-Dominanz zahlte sich schon 

nach12 Minuten aus. Ein präziser Steilpass von Bastian Wendorff erreichte den im richtigen Moment gestar-
teten Ahmed Ghazi und der spitzelte das Leder geschickt am herausstürzenden SVL-Keeper Koppo vorbei 
zum 0:1 über die Linie (12.) Nur 60 Sekunden später bot sich Erdogan Ergün die nächste Möglichkeit, frei-
stehend scheiterte er jedoch aus drei Meter am mit Fußabwehr klärenden SVE-Schlussmann. Eine der be-
reits erwähnten Nachlässigkeiten im SVL-Deckungszentrum begünstigen das 1:1. Gleich drei Abwehrspieler 
konnten SVE-Stürmer Dingil nicht bremsen und dessen „Sonntagsschuss“ prallte - für Oliver Jung völlig un-
haltbar - vom Innenpfosten ins Netz (40.). Doch jetzt zeigte das SVL-Kollektiv die unter ihrem neuen Trainer 
gewonnene kollektive Moral. Zwar scheiterte Erdogan Ergün in der 44. Minute mit seinem Schuss noch am 
Außenpfosten, doch kurz danach verwandelte Bastian Wendorff einen Eckstoß von Ulas Kanat per Kopfball 
zum 1:2 Halbzeitstand (45.).  
Analog der ersten Hälfte begann der zweite Abschnitt, wiederum war das SVL-Team zunächst klar spielbe-
stimmend. Dementsprechend war es nur logisch, dass Ahmed Ghazi die tolle Vorarbeit von Erdogan Ergün 
über die linke Außenbahn kurz nach Wiederanpfiff mit einem satten Schuss zum 1:3 vollendete (47.). Da-
nach versäumte es unsere Mannschaft jedoch, dem Gegner frühzeitig den endgültige „Knockout“ zu verset-
zen.   Eine Hereingabe von Andreas Meyer köpfte Ahmad Ghazi knapp am SVE-Gehäuse vorbei (53.). wäh-
rend Jascha Begkondu das Leder aus Nahdistanz über das obere Aluminium drosch (57.). Fast wären diese 
Schludereien in der Schlussphase noch bestraft worden. Denn in der 75. Minute übersah der Unparteiische 
eine weithin sichtbare Abseitsposition und SVE-Angreifer Lösdau nutzte dieses Geschenk zum 2:3 An-
schlusstreffer (75.). Doch in einer hektischen Schlussphase brachten die Pieper-Schützlinge den Sieg relativ 
sicher über die Runden. 
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Malte Klose, Pierre Miele, Ismael Kücükakca (ab 90. Minute Fabio 
Forstmann), Mirko Ohlzen, Bastian Wendorff, Jascha Begkondu, Ulas Kanat (ab 64. Minute Emre Hitaloglu), 
Ahmad Ghazi, Andreas Meyer, Erdogan Ergün (ab 76. Minute Sezar Uyar).  
Schiedsrichter: Samir Mahjoub (Blumenthaler SV) leitete insgesamt recht ordentlich. Freilich leistete sich 
der Unparteiische einen (fast) gravierenden Schnitzer als er beim 2:3 Anschlusstreffer des Gastgebers eine 
eindeutige Abseitsposition übersah! 
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