
  

Wenn unsere Mannschaft nach der Winterpause eine Serie hinlegt, 
kommt sie auch wieder nach ganz oben!  
So sehen viele Fans die Situation unserer Bezirksligamannschaft am Ende der Hin-
runde 2008/09. Im Konjunktiv ist also noch alles drin. Allerdings ist mit dieser Feststel-
lung auch die anfängliche Hochstimmung überholt worden. Denn es ist greifbar weni-
ger als man allseits zu Saisonbeginn erwartet hatte, die rationale Realität hat inzwi-
schen Einzug gehalten.   
Mit Wehmut erinnern sich viele Fans an die Sportwoche in Löhnhorst, als unsere 
Mannschaft zeitweilig hochklassigen Fußball bot und deswegen völlig zu Recht als 
ernsthafter Aufstiegskandidat gehandelt wurde. Auch zu Beginn der Punktspielserie 
lief zunächst alles nach Plan, nach fünf Spieltagen stand das Team in der Tabelle auf 
Platz vier. Dabei wurde freilich übersehen, dass drei der ersten fünf Gegner keines-
falls zur Elite der Liga zählten.  

Nach der Niederlage beim TSV Grolland begann dann eine Serie, mit der sich unsere Mannschaft mehr und mehr Richtung 
Mittelmaß bewegte. Dennoch überraschte Anfang November ein Pressebericht, dem mehr oder weniger selbstkritische Anmer-
kungen zu entnehmen waren. Doch diese Selbsterkenntnis bewirkte zunächst nur wenig. Sicherlich zeigte die Mannschaft 
danach kämpferische und spielerische Fortschritte, ohne jedoch absolut zwingend zu agieren. Zudem offenbarten sich immer 
wieder Schwächen, die selbst ein Nichtexperte erkennen konnte. Individuelle Fehler im Defensivbereich luden den Gegner 
geradewegs zum Toreschießen ein, während die Offensivabteilung nur selten durchschlagende Angriffe initiierte.  
Mit absoluter Sicherheit haben Heiko Schröder und sein Assistent Gerd Kuhn im Verlauf dieser vergangenen Wochen/Monate 
exakt diese Tatsachen immer wieder intensiv und haarklein analysiert, denn auch das Trainerduo hatte vor Saisonbeginn ein 
ganz anderes Ziel im Blick.   
In der Rückrunde geht es nunmehr darum, die von den Fans erwartete Aufholjagd bereits im ersten Spiel (der BFV hat die 
abgesagte Partie bei der BTS Neustadt auf den 8. Februar 2009 terminiert) zu starten. Natürlich ist dafür Vorraussetzung, dass 
bis dahin der bislang doch etwas schleierhafte Trend endgültig enträtselt wird. Freilich geht es in der Rückserie auch darum, 
alle treuen Zuschauer sowie den „Freundeskreis“ in den kommenden Monaten für die nächste Spielzeit zu gewinnen.  
Selbstverständlich kann von einem (im harten Berufsleben stehenden) Bezirksligaspieler nicht das gleiche bedingungslose 
Engagement (ohne wenn und aber) verlangt werden wie von einem hochbezahlten Profi. Aber auch ein „Freizeit-Kicker“ sollte 
Spaß, Freude und Leidenschaf versprühen, wenn er am Wochenende seinem Hobby frönt. Deswegen sollten ab sofort alle 
(eventuellen?) Disharmonien innerhalb der Mannschaft ausgeräumt werden, damit der Teamgeist wieder Einzug halten kann!  
„Elf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt“  forderte schon vor vielen Jahrzehnten ein heute noch verehrter Bundestrai-
ner. Eine ausgebuffte Taktik, vor allem aber seine persönliche Philosophie ermöglichten damals den Gewinn der Weltmeister-
schaft gegen einen klar favorisierten Konkurrenten. Dieser Führungsstil zahlte sich demnach aus, denn jeder kämpfte für jeden 
und Tacheles wurde ausschließlich intern geredet.  
Das klingt für viele Leser sicherlich altmodisch, wenn sich sogar total gestrig. Denn echte Freundschaft ist heutzutage, in einer 
egoistisch gewordenen Gesellschaft, selten und wahre Freunde werden immer rarer. Doch um dem Teamgeist eine Chance zu 
geben, ist auch heute noch ein ganz bestimmter Verhaltenskodex vonnöten. Es ist noch gar nicht so lange her, als es obligato-
risch war, sich als Mannschaft nach jedem Spiel im Vereinsheim zu treffen. Dabei spielte es keine Rolle, ob man verloren oder 
gewonnen hatte. Der mit Bier gefüllte (längst verbotene) Stiefel kreiste und die vorangegangene Partie wurde analysiert. Natür-
lich herrschte dabei nicht immer Begeisterung, eitel Sonnenschein oder Eintracht, manchmal waren auch drastische Worte zu 
hören. Doch am Ende derartiger Meetings erfasste alle Spieler der Mannschaft stets ein positives Gefühl, denn man hatte sich 
- so oder so - ausgesprochen. Die Probleme waren nicht unter den Teppich gekehrt, sondern offen ausgesprochen worden.  
Nun mögen manche SVL-Spieler einwenden, sie trinken kein Bier und außerdem gäbe es ja kein SVL-Vereinsheim. Falsch: Im 
Regiehaus kann man sich (zwar beengt) durchaus versammeln, zudem ist die Gaststätte an der Tennishalle lediglich 150 Me-
ter entfernt. Sie bietet wahrlich die ideale Räumlichkeit für ein Treffen. Außerdem: Niemand wird gezwungen Alkohol  zu trin-
ken, man kann auch mit einem Mineralwasser an einer solchen Zusammenkunft teilnehmen. Die Winterpause wäre sicherlich 
der ideale Zeitpunkt, über eine derartige Neuerung zu reden um sie mit Beginn der Rückrunde praktisch, aber auch verbindlich 
umzusetzen.   
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Es ist immer erfreulich, wenn eine (Zwischen-) Bilanz einen positiven Ausklang fin-

det. Deswegen zum Schluss noch ein Feststellung, die wohl unbestreitbar ist und die 

zumindest während der tadellosen Partie bei Tura Bremen II ihre auch augenfällige 

Bestätigung fand.  

Der SVL kann - auch bei personellen Ungelegenheiten - eine Mannschaft aufbieten, 

deren individuelles Können in dieser Klasse überdurchschnittlich ist. Freilich muss 

jedoch von allen Akteuren verinnerlicht werden, dass der Star ausschließlich die 

Mannschaft ist. Eine Vielzahl erstklassiger Einzelspieler macht nämlich noch kein 

erfolgreiches Team - wahrlich keine neue Weisheit! 

Freilich dürfen nunmehr auch fadenscheinige Ausreden oder Absagen keine Gültig-

keit mehr haben. Nur wer bereit ist, sich vollkommen in den Dienst der Mannschaft 

zu stellen, kann seinen Anspruch auf eine Nominierung gültig machen.  

 

Mit einem derartigen Engagement (jetzt doch ohne wenn und aber) sollte während 

der Rückserie der Sprung zurück in obere Tabellenregionen gelingen.  

Die Webredaktion erhebt keinesfalls den Anspruch, eine absolut zutreffende Analyse formuliert zu haben. Dennoch glauben wir  
die momentane Lage mit diesen Zeilen einigermaßen adäquat und vor allem objektiv abzuwägen. Vielleicht zeigt sich der neue 
Mannschaftsgeist schon beim Bremen-Nord-Cup am 10./11. Januar 2009, den unser Team als Titelverteidiger (weil damals 
wahrlich kollektiv aufgetreten) bestreitet. Was im Januar 2008 möglich war, sollte auch jetzt gelingen und damit eine Initialzün-
dung für die Feld-Rückserie 2008/09 werden! (LW und HWN) 
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