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EEiinn  hhaarr tteess  SSttüücckk  AArrbbeeii tt !! 
„Alles andere als ein lauer Sommerkick“ konstatierte  Jochen Troschke zur Halbzeit über die Lautsprecher anlage 
im SFZ. Und auch mit seiner Schlussanalyse - „das war  ein hartes Stück Arbeit“ - lag der als Stadionsprech er 
fungierende SVL-Abteilungsleiter absolut richtig. Den n die Gäste erwiesen sich als der erwartet schwere Gegner 

und fighteten bis zum Ende, um die drohende Niederla ge doch 
noch abzuwenden. Doch letztlich verbuchte unsere Ma nnschaft - 
nach einer beidseitig durchaus ansehnlichen Vorstell ung - drei 
Zähler und bestätigte damit ihren Aufwärtstrend. 
Freilich begann das Spiel für die Schröder-Schützlinge mit einem 
negativen Paukenschlag, denn bereits in der 4. Minute ging das Kol-
lektiv um FCH-Kapitän Jens Zimmermann mit einem Kopfball in Füh-
rung. Allerdings zeigte sich der Gastgeber von diesem Schock wenig 
beeindruckt: Der allein auf das FCH-Gehäuse zusteuernde Björn 
Wolf traf kurz danach indes nur den Pfosten (8.). Kaum war diese 
Szene notiert, tankte sich Bastian Wendorff vehement durch die 
Huchtinger Defensive und erzielte - von einem präzisen Doppelpass 
mit Björn Wolf profitierend - den 1:1 Ausgleich (10.). Dennoch gab 
dieser Treffer vor allem der SVL-Abwehr noch nicht die notwendige 
Sicherheit. So auch in der 15. Minute, als ein gravierender Stellungs-
fehler das 1:2 für die Huchtinger begünstigte. Nichtsdestoweniger 
schlug der SVL wiederum zurück: Eine präzise Hereingabe von And-
ré Couvreux verwandelte Björn Wolf volley zum erneuten Remis. 
Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatten alle SVL-Fans den Tor-
schrei schon auf den Lippen. Nochmals steuerte Björn Wolf mutter-
seelenallein auf das FCH-Tor zu, doch anstatt den Abschluss selbst 
zu suchen, spitzelte er das Leder uneigennützig auf den mitgelaufe-
nen Yavuz Tunc und der brachte das Kunststück fertig, die Kugel aus 
drei Meter über die Querlatte zu schieben. Doch das blieb dessen 
einzige Fehlleistung, insgesamt konnte Yavuz Tunc an seine über-
zeugende Leistung der Vorwoche anknüpfen.  
Mit Wiederanpfiff steigerte sich die Spannung, denn hüben wie drü-
ben wurde nach wie vor voll auf Sieg gespielt. SVL-Youngster Roy 
Rother bot sich in der 59. Minute - völlig freistehend - eine hochkarä-
tige Möglichkeit, doch seinen zu unplatzierten Schuss konnte der 

FCH-Keeper abwehren. Sechs Minuten später eine Situation, die deutlich offenbarte warum der FCH in der laufenden 
Saison bereits 40 Gegentore kassiert hat . Nach einem Steilpass von Bastian Wendorff düpierte der sich allmählich wie-
der seiner Bestform nähernde Björn Wolf gleich zwei Gegenspieler und vollendete überlegt zum 3:2 (65.). Verständli-
cherweise wollte sich der FCH mit diesem Resultat nicht abfinden und bemühte sich in der Schlussphase ungestüm um 
den Ausgleich. Doch ganz klare Möglichkeiten konnten für die Gäste eigentlich nicht mehr protokolliert werden. Ganz im 
Gegenteil: Die vielleicht beste Möglichkeit in Abschnitt zwei bot sich 180 Sekunden vor dem Abpfiff dem eingewechsel-
ten Eddi Albert. Aus aussichtsreicher Position bereitete sein Schuss dem Gäste-Keeper indessen keinerlei Schwierigkei-
ten (87.). So blieb es am Ende beim nicht unverdienten, wenn auch etwas glücklichen 3:2 Erfolg für das SVL-Team.   
Nominelle Aufstellung:  Kenny Frevel, Daniel Villbrandt (ab 62. Dennis Liebert), Tim Kruse-Heidler, Frank Schach, 
Norman Stamer, Bastian Wendorff, André Couvreux, Dirk Klaassen, Yavuz Tunc, Björn Wolf (ab 88. Paul-Philipp Lap-
sien), Roy Rother (ab 78. Eddi Albert). 
Tore:  0:1 (4.), 1:1 Bastian Wendorff (10.), 1:2 (15.), 2:2 Björn Wolf (22.), 3:2 Björn Wolf (65.).  
Schiedsrichter : Baris Babaoglu (SV Türkspor) leitete bemerkenswert unaufgeregt und deswegen souverän! 
 

Besondere Vorkommnisse:  Fototermin Kader aktuell (es fehlen Co-Trainer Gerd Kuhn und Stefan Klaassen) 
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