
1.D kommt nicht in Fahrt 
 

Ein Punkt aus zwei Spielen, so lautet die Bilanz in der Aufstiegsrunde zur Landesliga. 
Trotz klarer Überlegenheit mit 17:2 Torchancen und verschossenem 9m mussten wir 
die Punkte mit Teutonia teilen! Wir schafften es nicht, den Ball über die Linie zu 
bringen…, entweder der Torwart hielt oder Pfosten und Latte retteten den Teutonen 
den Punkt. Teutonia wurde in der eigenen Hälfte eingeschnürt und kam nur 2x mit 
langen Bällen vor unser Tor. 
Weder Marcel, Almir, Maximilian aus dem Spiel heraus, noch Fabio vom 9m-Punkt 
aus konnten einnetzen und so blieb es beim 0:0. 
 
Gegen Harburg hatten wir schon vor´m Anpfiff schlechte Karten, 3 Spieler weniger 
im Kader, kein Auswechselspieler da…, wir mussten unsere Taktik „offensiv 
ausgerichtet“ auf „defensiv & kontern“ umstellen, da wir uns unsere Kräfte 
einteilen mussten! 
Wir kamen zunächst überhaupt nicht mit dem Gegner klar, weil Harburg nur mit 
langen Bällen agierte  und unsere 6er so aus dem Spiel nahmen. 
Trotzdem hatten wir die 1.Torchance; nach einer Ecke von Fabio köpfte Marcel den 
Ball an den Innenpfosten, von da aus sprang er aber wieder zurück ins Feld. 
Nach einem zu kurzem Flachabstoß vom Torhüter konnte der 6er von Harburg zur 
1:0 Führung einschieben. Wir hatten kurz danach durch Almir die Chance zum 
Ausgleich, doch er konnte die Gelegenheit nicht nutzen und schoss den Torwart an! 
Harburg übernahm nun das Zepter und schnürte uns regelrecht ein. 
In einer Kontersituation bekamen wir einen Freistoß, den Fabio vors Tor brachte und 
aus dem Gewühl heraus schoss Farwaz dann den wichtigen Ausgleichstreffer zum 
1:1. So ging es in die Pause. 
Nach der Pause kamen wir besser ins Spiel und gestalteten es etwas offener. Chancen 
gab es auf beiden Seiten, die größte vergab Marcel nach Vorlage von Almir, als er in 
der 57.Min freistehend aus 5m Entfernung nur den Außenpfosten traf! 
Und „zu guter Letzt“ gelang Harburg dann auch noch in der 60.Min der 2:1 
Siegtreffer. 
Nun ist erstmal 4 Wochen Pause! Wir können jetzt an unseren Schwächen arbeiten 
und hoffen, dass unsere Stürmer danach wieder häufiger ins Tor treffen. 
Eine hervorragende Leistung muss man der Abwehr bescheinigen, die bisher nur 
wenig zuließ. Rossek, Kuba und Chantal sind da sehr gut zusammen gewachsen! 
Und hoffentlich schafft es Justin rechtzeitig wieder fit zu werden! Er ist jetzt schon 3 
Monate verletzt! 
Wir werden alles daran setzen, um aufzusteigen und unser Ziel „Landesliga“ nicht 
aus den Augen zu verlieren! 

 
Jugendkoordinator 
N.Köhlitz 

http://www.svlurup-fussball.de/cms/index.php/frauen-top/kontakte/131-trainer-betreuer-jugend/46-koehlitz-norman

