
Ende gut, Alles gut 
 
Mit 15 Minuten Verspätung begann die Partie der 2. E gegen den SC 
Victoria 2.E. Das Spiel stand unter der Leitung des guten Schiri Florian 
Myftari. 
 
Von Beginn an nahmen die Gäste von der Hoheluft das Spiel in die Hand 
und erarbeiteten sich gute Torchancen (2. + 3.Min.). Nach einem Fehler 
von Can wäre fast das 0:1 gefallen, aber Victoria konnte den Fehler nicht 
ausnutzen. So nach und nach kamen die Hausherren besser ins Spiel und 
hatten in der 7.Min. Pech mit einen Pfostenschuss von Emmanuel. In der 
8.Min. die erste Ecke für Lurup und im Gegenzug wieder eine gute Chance 
für die Gäste. So entwickelte sich ein spannendes Spiel mit Möglichkeiten 
auf beiden Seiten. 
In der 13.Min. musste  eigentlich das 1:0 fallen, doch Tom vergab sie 
nach der 2ten Ecke. Schade! Jetzt war Lurup am Drücker aber ein Tor 
wollte nicht fallen. Auch nicht in der 26.Spielminute, als ein Schuss von 
Emmanuel an den Außenpfosten knallte. Somit ging es mit 0:0 in die 
Pause. 
Die zweite Halbzeit ging gleich gut los, aber Emma und Yash konnten den 
Ball wieder nicht über die Linie bringen. 
Unser Team wurde nun immer stärker und als in der 34.Min. der Schuss 
von Sebastian zum 3.Mal an den Pfosten ging, staubte Emmanuel in aller 
Ruhe ab. 1:0 für die Luruper. 
Nur eine Minute später das 2:0, erzielt durch Emmanuel nach einen 
Alleingang. Das Spiel schien gelaufen, aber plötzlich warfen die Gäste alles 
nach vorne und erspielten sich Chancen über Chancen.  
In der 47.Minute eine Glanzparade von Can, der einen guten Schuss über 
die Latte lenkte. Doch in der 49.Min. fiel dann doch noch der 
Anschlusstreffer, auch weil die Luruper mit ihren Kräften ziemlich am Ende 
waren. Als der Schiri in der 52.Min. abpfiff, war der Jubel groß und der neue 
Trainer konnte seinen ersten „Dreier“ feiern. 
 
Aufstellung SV Lurup : Can, Hanif, Kiran, Emmanuel, Sebastian, 
Randy,Tom, Yash, Deniz 
 
verletzt abgesagt hatte Yaadh -GUTE BESSERUNG !!!!! 
 
Servus, euer AS 
07.09.2014 


