
4.F mit erstem Rückschlag im Titelkampf um die "Goldene Ananas"... 

Nach zwei gewonnenen Punktspielen stand die 4.F vor dem 3ten Punktspiel mit 6 Punkten und 12:3 Toren 
auf Platz 1 der Tabelle. Heute reiste man nach Barmstedt zum SSV Rantzau, welcher am vorherigen 
Spieltag eine 3:4 Auswärtsniederlage gegen den Niendorfer TSV hinnehmen musste. Trainer Tom 
Jendrzejewski musste leider auf eine ersatzgeschwächte Truppe von 7 Spielern zählen, in der sich auch der 
neue Spieler Tim befand, der sein Debüt für den SV Lurup gab. 
 
Das Spiel wurde angepfiffen und Can konnte sich einige Sekunden später den Ball schnappen und aufs Tor 
schießen, der Ball wurde vom Torwart nur knapp am Tor vorbei gelenkt. Im direkten Gegenzug konnte der 
SSV Rantzau auf seine schnellen Spieler setzen und die 1:0 Führung erzielen. Die ersten 10 Minuten 
sollten weiter in diesem hin-und-her Prinzip laufen. Der SV Lurup konnte sich viele gute Torchancen 
herrausspielen. Lattentreffer, knapp am Tor vorbeigeschossene Fernschüsse und mehr. Aber auch der SSV 
Rantzau hatte viele Chancen und konnte dabei zwei weitere Tore zum 3:0 erzielen. Die Luruper waren 
angeschlagen und trotzdem gab man nicht auf.  
Halbzeitansprache: Die Kinder waren ausgepowert und rot angelaufen, da wir keine Auswechselspieler zur 
Verfügung hatten, musste man 20 Minuten aushalten ohne Pause. Trainer Tom Jendrzejewski  hatte die 
Kinder weiterhin motiviert, dass noch Zeit sei und man nicht aufgeben solle zu kämpfen. Des Weiteren hatte 
man bestimmt noch viele Torchancen, die man nun allerdings auch nutzen müsse, um dran zu bleiben. 
Die Luruper, die zuerst auf dem Feld waren, zeigten Kampfgeist und wirkten auch durch eine Änderung 
der Mannschaftsaufstellung stärker. Can war nun in der zweiten Reihe auf links.  
Die Taktik für den Anstoß war, den Ball zurück zu Can spielen, welcher den Ball hoch und weiter Richtung 
gegnerisches Tor schoss. Eren und Simao waren darauf eingestellt und konnten den Ball erobern und fast 
ein Tor erzielen. Der SSV Rantzau war sehr überrascht.  
 
Nach 10 Minuten gelang es dem SSV Rantzau, nach einem blöden Einwurf Richtung Mitte, das vierte Tor. 
5 Minuten später konnten wir aber durch eine super Einzelleistung von Gisbert, welcher durch das halbe 
Feld - an der Außenlinie marschierte - das 1:4 Anschlusstor erzielen. Dieses Tor gab weitere Motivation, so 
dass die Abstöße vom SSV abgefangen worden sind und sogar direkte Volleyschüsse sehr gefährlich 
Richtung gegnerisches Tor folgten.Dennoch blieb es beim 1:4... 
 
Fazit: Man hat gemerkt, dass man es sehr schwierig hat, ohne Auswechselspieler 40 Minuten durchzuhalten. 
Daher größten Respekt an die Jungs, welche dieses geschafft haben. Zudem muss man sagen, dass wir heute 
mit viel Pech überschattet wurden und der SSV Rantzau seine Torchancen konsquenter nutzte. Die Kinder, 
der Trainer und die Eltern haben gemerkt, das eigentlich mehr drin war in diesem Spiel. Doch dazu fehlte 
uns einerseits das Glück sowie frische Spieler von der Bank. Trotzdem kann man sagen, dass der SSV 
Rantzau verdient gewonnen hat, auch wenn man vom Leistungsnivaeu her gleich war. Ein weiterer 
Wehrmutstropfen ist, dass wir trotz der Niederlage weiterhin auf  Platz 2 stehen und am nächsten Spieltag 
gegen den SV Bergstedt 3 Punkte her müssen, um weiter im Rennen um die Goldene Ananas mitzuspielen. 
 
Mit von der Partie waren: Gisbert, Eren, Can, Simao, Tim, Yahya und Robert 
 
--  
Tom Jendrzejewski 28.April 2013 

 


