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Bedeutet dieser Sieg die Trendwende?  
 
Vor dem Anpfiff konnte man mit diesem Erfolg wahrlich nicht zwingend 
rechnen. Denn durch ungeahnte Absagen musste Heiko Schröder seine 
vorher angedachte Formation kurzfristig auf mehreren Positionen ändern 
und zudem hatte der SVL-Coach nur einen Einwechselspieler zur Verfü-
gung. Doch die nunmehr auflaufende Elf bot auf dem glitschigen und des-
wegen schwer bespielbaren Kunstrasenplatz eine kämpferisch uneinge-
schränkt überzeugende und über weite Strecken auch spielerisch bemer-
kenswerte Vorstellung. Einziger Wermutstropfen war vielleicht die Tatsache, 
dass sie in der Schlussphase unnötigerweise noch in die Bredouille geriet. 
Doch letztlich brachte die Mannschaft ihren knappen Vorsprung über die 
Zeit und verbuchte verdientermaßen einen „Dreier“ auf ihrem Konto - die 
Durststrecke der vergangenen Wochen scheint damit beendet. Ob dieser 
Auftritt allerdings wirklich eine Trendwende bedeutet oder lediglich eine 
„Eintagsfliege“ bleibt, muss sich indes am kommenden Sonntag erweisen.  

Tatsache ist allerdings, dass in diesem Team wesentlich mehr Potential steckt, als es bei den Niederlagen 
der vergangenen Wochen offenbarte. Von Beginn an wirkte die Truppe auf der BSA Gröpelingen hoch moti-
viert wie lange Zeit nicht mehr. Freilich hatte der SVL anfänglich auch Fortuna auf seiner Seite, als Sebas-
tian Krimmert gegen den allein auf ihn zulaufenden Tura-Stürmer sein Kollektiv mit einer tollen Blitzreaktion 
vor dem Rückstand bewahrte (10. Minute). Doch mit dem 0:1 (12.) - Norman Stamer nutzte in dieser Minute 
einen hohe Hereingabe von Bastian Wendorff im zweiten Versuch zur Führung - änderte sich die Szenerie. 
Mehr und mehr bestimmten die Schröder-Schützlinge das Geschehen. Infolgedessen war der nächste SVL-
Treffer auch kein Zufallsprodukt, sondern exzellent herausgespielt: Die exakt getimte Vorlage von Frank 
Schach nutzte Björn Wolf (nach seiner endlos langer Verletzungspause gönnte man gerade ihm im Kreis der 
mitgereisten SVL-Fans dieses Erfolgserlebnis!) zum 0:2. Sicherlich war es für Schiedsrichter Kluge nicht 
einfach zu unterscheiden, ob gewisse Zweikämpfe regelwidrig waren oder schlichtweg den schlüpfrigen 
Platzverhältnissen zuzuschreiben waren. Dass er jedoch die brutale Attacke eines Tura-Stürmers gegen 
Matthias Schulze (der danach verletzungsbedingt ausscheiden musste) völlig ungeahndet ließ (34.), rief 
allseits nur Kopfschütteln hervor. Aber genau derart unverständliche Nachsichtigkeiten des Unparteiischen 
führten dazu, dass die Begegnung im  weiteren Verlauf immer hektischer wurde. Freilich zeigte sich unser 
Team im restlichen Teil der ersten Halbzeit davon völlig unbeeindruckt und suchte weiterhin seine Möglich-
keiten. Und eine davon kam nach 43 Minuten. Fast schon „brasilianisch“ legte Eddi Albert per Hackentrick 
das Leder für André Ziegenbein auf und der SVL-Youngster markierte das 0:3 (43.) 
 

 Es war klar, dass der Gastgeber nach dem Seitenwechsel 
„alles oder nichts“ spielen würde. Und deswegen ist der restli-
che Spielverlauf auch kurz erzählt. Nach dem 1:3 durch einen 
unhaltbaren Distanzschuss (52.) erhöhte Tura den Druck und 
verlagerte das Spielgeschehen immer mehr in die SVL-Hälfte. 
Dennoch hatte unserer Mannschaft bei Kontern noch mehrfach 
die Gelegenheit frühzeitig für die endgültige Entscheidung zu 
sorgen. Vor allem seitens Henning Diers, der den neben ihm 
völlig freistenden Bastian Wendorff übersah und seinen eigen-
nützigen Schuss neben den Pfosten platzierte. Mit dem 2:3 
(78.) begann dann die „Zitterzeit“, jederzeit schien der Aus-
gleich noch möglich. Doch wie schon oben erwähnt....! 

Die nominelle Aufstellung:  
Sebastian Krimmert, Daniel Villbrandt, Frank Schach, Matthias Schul-
ze (ab 36. Minute André Ziegenbein), Yavuz Tunc, Norman Stamer, 
Bastian Wendorff, Björn Swyter, Henning Diers, Björn Wolf, Eddi 
Albert.  
Tore: Norman Stamer (12.), 0:2 Björn Wolf (23.), 0:3 André Ziegen-
bein (43,), 1:3 (52.), 2:3 (78.).  
 

Schiedsrichter Alexander Kluge (SG Findorff) leitet die Partie 
eigentlich recht ordentlich. Doch der Unparteiische zögerte viel 
zu lange, um eindeutige Verwarnungen auszusprechen. Damit 
war er letzlich auch damit verantwortlich, dass  die Partie vor 
und nach dem Schluspfiff zu handgreiflichkeiten Auseinander-
setzungen innerhalb und außerhalb Spielfeldes ausartete.  
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