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Nach vielen Wochen der (pflichtspielerischen) Taten losigkeit ersehnte unsere Mannschaft fraglos den er sten 
offiziellen Auftritt nach der Winterpause. Doch die se Darbietung ging gründlich schief, denn die Manns chaft von 
Heiko Schröder verlor beim Tabellenfünften TS Woltmer shausen glatt mit 4:0. Und diese Niederlage war all es in 
allem verdient, weil sich das SVL-Kollektiv in der Pus dorfer Hanseaten-Kampfbahn lediglich in den ersten 45 
Minuten tatsächlich als kämpferische sowie spieleri sche Einheit zeigte. Der Knackpunkt in dieser Partie war 
indes 30 Sekunden nach Wiederanpfiff zu verzeichnen.  Gedanklich scheinbar noch in der Kabine leistete s ich 
die SVL-Defensive beim allerersten TSW-Angriff einen g ravierenden Schnitzer (an dem gleich mehrere Spieler 
beteiligt waren) und die Gäste nutzten dieses Gesch enk eiskalt zum vorentscheidenden 2:0 (46.) 
 

Obwohl der Gastgeber mit einer 1:0 Führung in die Halbzeitpause 
ging (übrigens wurde dieser Treffer nach einer klaren Abseitsposition 
erzielt), durften die mitgereisten SVL-Fans darauf hoffen, dass ihre  
Mannschaft das Blatt im zweiten Abschnitt noch wenden könnte. 
Sicherlich - der TSW zeigte sich im ersten Abschnitt vor allem in 
Strafraumnähe deutlich zielstrebiger und hatte auch einige gute Ein-
schussmöglichkeiten, die SVL-Keeper Kenny Frevel mit mehreren 
Glanzparaden bereinigen musste. Nichtsdestoweniger boten sich 
auch seinen Vorderleuten gute Chancen, die jedoch allesamt - mehr 
oder weniger leichtfertig - vergeben wurden.  
Doch sofort nach dem Seitenwechsel der folgenschwere SVL-
Fauxpas. Dennoch keimte im Kreis der SVL-Anhänger noch einmal 
Hoffnung auf, als ein Kopfball von Frank Schach nur knapp über die 
Querlatte des TSW-Gehäuses strich (50.). Freilich war das die letzte 
erwähnenswerte SVL-Offensivaktion, denn von nun an hatten die 
Hausherren unverständlicherweise die Begegnung voll und ganz im 
Griff. Bezeichnend das 3:0: Trotz mehrerer Versuche bekam die SVL-
Abwehr das Leder nicht aus der Gefahrenzone. Den ersten Schuss 
aus Nahdistanz konnte Kenny Frevel noch abwehren, doch im Nach-
setzen bugsierte der TSW-Angriff das Leder über die Linie des SVL-
Gehäuses. Vielleicht noch kennzeichnender für die deutliche und jetzt 
auch von außen zu erkennende SVL-Frustration das 4:0. Unnötiger-
weise attackierte Daniel Villbrandt seinen Gegenspieler viel zu un-
gestüm und mit dem fälligen Strafstoß markierte der TS Woltmers-
hausen den Endstand. Fazit:  Im ersten Abschnitt boten die Schröder-
Schützlinge eine durchaus engagierte und auch sehenswerte Vorstel-
lung. Doch nach dem fast schon peinlichen 2:0 erlosch fast aller 
Widerstand, das Team ergab sich in sein Schicksal. Jetzt sind inner-
halb der Mannschaft unbedingt jene Typen gefragt, die sich vehe-
ment gegen den Sog in die unteren Tabellenregionen wehren 

Nominelle Aufstellung: Kenny Frevel, Daniel Villbrandt, Matthias Schulze, Tim Kruse-Heidler, Norman Stamer, Marco 
Paes (ab 46. Minute Stephan Claespeter), André Couvreux (ab 79. Yavuz Tunc), Frank Schach, Bastian Wendorff, Hen-
ning Diers (ab 40. Minute Dirk Klaassen), Eddi Albert.  
Tore: 1:0 (34. Minute ), 2:0 (46.),  3:0 (68.), 4:0 (72./Strafsoß) 
Schiedsrichter:  Marijan Pusic (OT Bremen) leitete ordentlich 
Besondere Vorkommnisse: Ein tiefer und unebener Rasen, der jedoch absolut  bespielbar war.  
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