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Eigentlich sollte diese Partie offenbaren, was der momentan 
durchaus zufrieden stellende Tabellenplatz und die bislang 
verbuchten elf Zähler wirklich wert sind. Weil unsere Mann-
schaft an diesem Tag jedoch weit unter ihren zuletzt gezeig-
ten Fähigkeiten blieb, fällt eine realistische Diagnose äußerst 
schwer. Sicherlich - der SC Vahr Blockdiek unterstrich in die-
ser Begegnung, dass er zur Zeit nicht rein zufällig ganz oben 
steht. Allerdings kam dem Spitzenreiter entgegen, dass sich 
die Schützlinge von Andreas Pieper - vor allem im zweiten 
Abschnitt - defensiv absolut desolat präsentierten. „Wenn 
man auswärts vier Tore erzielt und dennoch verliert, ist das 
bezeichnend für die Einstellung“ resümierte infolgedessen ein 
völlig zu Recht enttäuschter SVL-Coach. Signifikant für diese 
Analyse der Zeitraum zwischen der 65. und 76. Minute, als 
der Gastgeber gleich drei Treffer nach dem gleichen, wahrlich 
simplen Muster (Flanke - Kopfball -Tor) erzielte und damit die 
Vorentscheidung erzwang. Zweifelsohne machte sich in die-
ser Phase das Fehlen von Pierre Miele (er musste zur Halb-
zeitpause ausgewechselt werden) deutlich bemerkbar. Denn 
ab diesem Moment fehlte der Innenverteidigung nicht nur ihr 
Dirigent, sondern auch ein kopfballstarker Abwehrspieler. Und 
diese Schwächung nutzte der Gastgeber letztlich konsequent 
aus. Gleichwohl mag das das Fazit des Berichterstatters bei 
diesem Ergebnis verwegen klingen: Gegen den in der Abwehr 
durchaus anfälligen Tabellenführer wäre an diesem Tag 
wahrlich mehr möglich gewesen. 
Dass der Gastgeber bei Standardsituationen durch seine 

kopfballstarken Angreifer besonders gefährlich ist war bekannt und zeigte sich auch schon nach acht Minu-
ten: Einen Eckstoß verwandelte SC-Stürmer Seefeld per Kopf zum 1:0. Wenig später fast der nächste Tref-
fer, doch mit einer Glanzparade lenkte SVL-Torwart Oliver Jung einen fulminanten 20m-Volleyschuss an das 
obere Aluminium (16.). Sein Pendant auf der Gegenseite verhinderte indes lediglich 60 Sekunden danach 
den Ausgleich. Nach einem Eckstoß von Bastian Wendorff konnte Heigl einen knallharten Flachschuss von 
Pierre Miele nur mit fast zufälliger Fußabwehr von der Linie kratzen (17.). Die beste Möglichkeit zum Aus-
gleich bot sich indes Andreas Meyer. Mit einem präzisen Zuspiel von Bastian Wendorff allein auf das SC-
Gehäuse zusteuernd, scheiterte er allerdings an SC-Keeper Heigl (25.). Das 2:0 resultierte letztlich aus ei-
nem von Stefan Klaassen verlorenen Laufduell mit seinem Gegenspieler, der sich das Leder freilich regel-
widrig mit der Hand vorlegt hatte (32.). Hoffnung keimte im SVL-Lager nach 37 Minuten auf. Ein Freistoß von 
Bastian Wendorff segelte in den SC-Strafraum und die Kopfballvorlage von Stefan Klaassen versenkte An-
dreas Meyer per Kopfballbogenlampe ins lange Eck zum 1:2 im Netz (37.). Die Freude über den Anschluss-
treffer währte indes nur 120 Sekunden, weil der Gastgeber - wiederum nach einer Hereingabe - das 3:1 
markierte (39.). Doch kurz darauf keimte noch einmal Zuversicht bei den SVL-Fans. Ein präziser Befreiungs-
schlag von Bastian Wendorff erreichte den rechtzeitig gestarteten Erdogan Ergün und der beförderte die 
Kugel mit einem nicht alltäglich zu sehenden Lupfer über den herausstürzenden Vahrer Keeper hinweg zum 
2:3 über die Linie (44.). 
Es war schon einigermaßen erstaunlich, dass sich nach dem Seitenwechsel alsbald hör- und sichtbare Un-
ruhe innerhalb der Vahrer Elf breit machte. Freilich versäumte es unsere Mannschaft in dieser Phase, die 
zunehmende Nervosität des Gastgebers auszunutzen. Ganz im Gegenteil - kapitale, ja katastrophale  Fehl-
leistungen innerhalb der SVL-Abwehr begünstigten binnen einer Viertelstunde (65./71./76./80.) die Treffer 
zum 7:2. Ashford Bernett blieb es schließlich vorbehalten, mit zwei Toren (83./88.) das Ergebnis etwas 
freundlicher zu gestalten.   
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Ismael Turan, Stefan Klaassen, Pierre Miele (ab 46. Minute Fabio 
Forstmann; ab 65. Minute Ashford Bernett), Mirko Ohlzen, Maurice Gabche Mbella, Ismael Kücükakca, Bas-
tian Wendorff, Andreas Meyer, Emre Hitaloglu, Erdogan Ergün (ab 80. Minute Ulas Kanat.   
Tore: 1:0 (8.), 2:0 (32.), 2:1 Andreas Meyer (37.),  3:1 (39.), 3:2 Erdogan Ergün (44.), 4:2 (65.), 5:2 (71.), 6:2 
(76.), 7:2 (80.), 7:3 Ashford Bernett (83.), 7:4 Ashford Bernett (Handelfmeter/88.). 
Schiedsrichter: Jens Peters (VfL 07 Bremen) 
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