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  Als eine halbe Stunde vor dem Anpfiff die (notgedru ngen und deshalb kurzfristig mehrfach geänder-
te) SVL-Aufstellung bekannt wurde, konnte einem Ang st und Bange werden, man musste das 
Schlimmste befürchten. Doch letztlich zog sich die von Heiko Schröder und Gerd Kuhn nominierte 

„Verlegenheitstruppe“ gegen den voll motivierten TS V 
Hasenbüren recht achtbar aus der Affäre. Rein spiel erisch 
durfte man von dieser „Notelf“ wahrlich nicht mehr erwar-
ten, rein kämpferisch gab es indes nichts zu bemäng eln. 
Freilich spricht ein Faktum aus der vom Berichterst atter 
notierten Statistik eine ziemlich eindeutige Sprach e: Wäh-
rend der gesamten Begegnung erarbeitete sich unsere  
Mannschaft nicht eine einzige klare Chance. Insofer n war 
der Sieg für die Gäste auch vollauf verdient.  
Von Anfang an bestimmten der TSV das Spielgeschehen, 
rannte sich aber immer wieder in der kompakt stehenden SVL-
Defensive fest. Bis zum Seitenwechsel war deswegen nur 
eine Halbchance für den Tabellenvierten zu registrieren, infol-
gedessen fiel das 0:1 kurz nach dem Seitenwechsel auch 
ziemlich überraschend.  
Möglicherweise unterschätzte Thorben Kuhn einen lang se-
gelnden 30m-Distanzschuss, denn direkt über dem SVL-
Keeper klatschte das Leder an die Unterkante des oberen 
Aluminiums und landete dann im Netz (49.) Keine Abwehr-
chance hatte Schlussmann jedoch in der 56. Minute, als der 
TSV einen blitzsauberen Konter zum 0:2 vollendete. Dennoch 
hofften die SVL-Fans immer noch auf eine Wende, doch diese 
Zuversicht fiel in der 63. Minute auf einen absoluten Tiefpunkt. 
Nach einem verbalen Angriff gegen den Unparteiischen zeigte 
der Schiedsrichter Tim Kruse-Heidler die rote Karte.  

Logischerweise boten sich dem jetzt in Überzahl agierenden 
Gast mehr und mehr beste Möglichkeiten. Freilich verhinderte 
allein Thorben Kuhn in der Schlussphase durch wenigstens 
vier Glanztaten ein Debakel für seine Elf. 
Nominelle Aufstellung:  Thorben Kuhn, Matthias Schulze, Frank 
Schach, Tim Kruse-Heidler, Marco Paes, Yavuz Tunc, André Couv-
reux, Florian Schröder (ab 58. Minute Daniel Zabka), Björn Wolf, Roy 
Rother (ab 73. Minute Kenny Frevel), Eddi Albert.  Tore: 0:1 (49.); 
0:2 56.).  
Besondere Vorkommnisse:  Rote Karte für Tim Kruse-Heidler we-
gen Meckerns (63.), rot-gelb für André Couvreux wegen wiederhol-
tem Foulspiel (84.).  
Schiedsrichter: Mustafa Demirel (Neurönnebecker TV) bot insge-
samt eine gute Vorstellung, hätte jedoch bei den Platzverweisen 
etwas mehr Fingerspitzengefühl zeigen können.  
Foto:  Thorben Kuhn hatte in der Schlussphase reichlich zu tun.   
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