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EEiinn  RReemmiiss  wwaarr   dduurrcchhaauuss  mmööggll iicchh!!   
„Wir gratulieren den Gästen aus Lemwerder für ihre hervorragende Leistung, unsere Mannschaft 
musste bis zum Ende um den Sieg bangen“  bilanzierte der wortgewaltige ATSV-Stadionsprecher  
kurz nach dem Abpfiff über sein Mikrofon. Aber auch  andere Offizielle des Gastgebers attestierten 
der Truppe von Heiko Schröder eine imponierende („saustarke“)  Vorstellung „es ist überhaupt nicht 
zu verstehen, dass ihr so weit unten steht“. 
 

Derartige Äußerungen spiegelten den tatsächlichen Spielverlauf 
objektiv wider. Gewiss dominierte der Tabellenzweite die erste Halb-
zeit, doch nach dem Seitenwechsel war unsere Mannschaft über 
weiter Strecken zumindest ebenbürtig.  
Dabei konnte es einem vor der Partie Angst und Bange werden. 
Denn als die Aufstellung des SVL-Teams bekannt wurde, war das 
Erstaunen nicht nur beim Chronisten ziemlich groß. Als einzige Spit-
ze musste Trainer Heiko Schröder den jungen Roy Rother (eigentlich 
in der 3. Herren oder in der A-Jugend aktiv) aufbieten. Und auf der 
Bank saßen - neben Björn Wolf und Thorben Kuhn - mit Dennis Lie-
bert  und Nico Thaler ebenfalls zwei Spieler, die eigentlich nicht zum 
Stammkader der Bezirksligamannschaft zählen. Deswegen konnte 
man von der SVL-Truppe wahrlich keine Wunderdinge erwarten. 
Doch wie sich diese „Verlegenheitself“ auf dem Sebaldsbrücker 
Kunstrasenplatz präsentierte, verdient uneingeschränkte Anerken-
nung. Und wer weiß - hätte Bastian Wendorff in der 76. Minute nicht 
einen Strafstoß verschossen, hätte der SVL mit einem verdienten 
Zähler im Gepäck die Heimreise antreten können. Doch wenn, aber 
und hätte zählen nun mal nicht, daher bleibt nur der bittere Nachge-
schmack auf eine tolle Leistung, die leider nicht belohnt wurde.   
Die erste erwähnenswerte Szene resultierte aus der 16. Minute, als 
ein ATSV-Freistoß gegen die Querlatte der SVL-Gehäuses klatschte. 
Doch exakt zehn Minuten später dann doch die Führung für den 
Gastgeber (26.). Nach einem lang hereinsegelnden Freistoß verlor 
die SVL-Defensive das entscheidende Kopfballduell und Kenny Fre-
vel hatte keine Abwehrchance. Apropos Kenny Frevel: Der SVL-
Keeper war an diesem Tag mit einigen Glanzparaden und dem laut-
starken Dirigieren seiner Vorderleute sicherlich der auffälligste Ak-
teur.  
Nur 120 Sekunden nach dem 1:0 leistete sich indes Schiedsrichter 

Frank Kunzendorf einen gravierenden Fehler. Den allein auf das ATSV-Gehäuse zusteuernden André Couvreux pfiff er 
fälschlichweise wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurück (28.). Kurz vor der Halbzeit stand der SVL-Youngster 
wiederum im Blickpunkt: Sein Schuss aus halblinker Position prallte jedoch nur an das obere Aluminium (43.) 
Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Szenerie. Jetzt gerieten die im ersten Abschnitt ziemlich selbstsicher auftre-
tenden Schützlinge von ATSV-Coach Cengiz Cakir immer öfters in Verlegenheit, von nun an eröffneten sich auch dem 
SVL einige gute Möglichkeiten. In der 58. Minute zögerte der eingewechselte Björn Wolf zu lange mit dem Abschluss, 
doch nach 76 Minuten war er maßgeblich an der besten SVL-Möglichkeit beteiligt. Im Strafraum wurde er regelwidrig 
umgestoßen und Schiri Kunzendorf zeigte sofort auf den ominösen Punkt. Freilich schoss Bastian Wendorff - ansonsten 
ein sicherer Elfmeterschütze - viel zu unplatziert und der ATSV-Schlussmann hatte wenig Mühe den Ball abzuwehren.  
In der Schlussphase war die Schröder-Truppe kämpferisch intensiv bemüht, zumindest noch den insgesamt verdienten 
Zähler zu retten. Doch letztlich scheiterten alle Anstrengungen.   
Nominelle Aufstellung:  Kenny Frevel, Stephan Claespeter, Matthias Schulze, Frank Schach, Norman Stamer, André 
Couvreux, Marco Paes, Björn Swyter, Bastian Wendorff (ab 78. Minute Dennis Liebert), Yavuz Tunc (ab 46. Minute Björn 
Wolf), Roy Rother (ab 74. Minute Nico Thaler).  
Schiedsrichter:  Frank Kunzendorf (SV Werder) wirkte alles in allem souverän und leistete sich nur einen schwerwie-
genden Fehler, als er in der 43. Minute auf Abseits entschied. Freilich piff der Unparteiische sehr kleinlich, doch diese 
Linie behielt er beidseitig von Anfang bis Ende bei. 
Fotos:  Die „Lufthoheit“ des Gastgebers war lange Zeit unübersehbar und deswegen zunächst ein wesentlicher Faktor!! 
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