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SV Lemwerder – FC Huchting 
Remis war möglich! 

 Taktische Aufstellung Das Wetter im Sport und Freizeitzentrum lud nicht unbedingt zum Zuschauen 
des Nachholspiels der Bezirksliga ein. Umso mehr nahmen einige der rund 
siebzig Zuschauer die Gelegenheit wahr, sich das Spiel aus der Ernst-Rodiek 
Halle anzusehen. So begann die Partie pünktlich und schon in der ersten Mi-
nute ergab sich die erste Möglichkeit für die Gastmannschaft. Eine Flanke in 
den Strafraum von Oliver Jung wurde nur halbherzig geklärt, sodass die Huch-
tinger Offensive ihre erste gute Chance bekamen, welche Torhüter Jung sou-
verän klärte. Nur vier Minuten später bot sich für Lemwerder die erste große 
Möglichkeit zur Führung. Einen von Ali Turan, aus halb linker Position, gut 
getimter Schuss landete auf den völlig freistehenden Hitaloglu der wiederum 
aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. Hier wäre die Überraschung perfekt 
gewesen und so konnte der nächste Hochkaräter in der 10.Min für Lemwerder 
notiert werden. Eine Zweikampf im Mittelfeld den Andreas Meyer für sich ent-
schied und mit einem schönen Seitenwechsel auf Adem Özel abschloss, er- 

 
 

Jung  

 

Kücükakca 

 
Kücük
akca  

 

Ohlzen         Forstmann         Jeglorz 

Hitaloglu          Bernett               
 

Özel               Turan           Meyer             

Sahin 

 
 

   
   Huchting 

 

 

gab die nächste gute Einschusssituation. Doch zu hektisch wurde dieser Ball angenommen und der an-
schließende Abschluss landete weit über dem Gehäuse des Gegners. Fortuna stand in der 21.- 22.Min den 
Lemwerderaner bei, erst eine gut geschossen Ecke, die an den Innenpfosten landete und durch Jung ent-
schärft wurde und dann ein nicht gegebenes Tor für den Gegner. Doch ein Foul an Fabio Forstmann unter-
band den Erfolg der Huchtinger, hier lag der Schiedsrichter genau richtig. 
 
Fazit der ersten Halbzeit: Huchting spielerisch im Vorteil bei guten Möglichkeiten für Lemwerder. 
 
Nach Halbzeit boten sich in den ersten 10.Min kaum gute Möglichkeiten für beide Seiten. Doch so kam es, 
wie es kommen musste: In der 54.Min setzte sich der Huchtinger Spieler D.Krefta aus Abseits verdächtiger 
Position durch und schloss aus 5 Metern unhaltbar zum 0:1 ab. Nach diesem Rückschlag gab Lemwerder 
keineswegs auf, sie suchten immer wieder ihre Chance um den verdienten Ausgleich zu erreichen. 
Und dieser Einsatz sollte in der 65.Min belohnt werden. Ali Turan erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball und 
schickte den gerade einwechselten C.Krieg mit einem präzisen Pass in die Tiefe, auf das gegnerische Tor 
wo dieser das 1:1 erzielte. Doch in der Euphorie des Erfolges wurde der Erfolg durch mangelnde Konzentra-
tion im Mittelfeld schnell zu Nichte gemacht. Wiederum war es der Huchtinger Krefta der sich am Mittelkreis 
durchsetzt (68.Min) und mit einer sauberen Flanke seinen Mitspieler auf der rechten Seite anspielte. Dieser 
völlig freistehend hatte dann keine Probleme aus kurzer Distanz den Ball zum 1:2 zu verwandeln. 
Auch nach dem erneuten Rückschlag ließ sich die Lemwerderaner Mannschaft nicht hängen, kämpferisch 
wurde alles versucht, doch eine nächste große Chance bot sich nicht mehr. So muss man nach dem Spiel 
vermerken: Ein Remis wäre möglich gewesen doch aufgrund der spielerischen Anteile, geht der Sieg der 
Huchtinger in Ordnung. 
  
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Cem Sahin(65.Min Seifi Souloglu ), Ismail Kücükakca (61.Min Christi-
an Krieg), Mirko Ohlzen (ab 75. Minute Sezer Uyar), Fabio Forstmann, Emre Hitaloglu , Adem Özel, Ashford 
Bernett, Denis Jeglorz. 

 
Tore: 0:1 (54.), 1:1(Christian Krieg, 65.Min), 1:2 (68.Min) 
 
Schiedsrichter: Emre Kara (SV Türkspor)  
 


