
Spielbericht SC Sternschanze 2.E - SV Lurup 2.E 
 
Anstoß war heute 10:00 Uhr auf der Kunstrasenanlage der SpVgg. Polizei HH im 
Sternschanzenpark. 
 
Nachdem das Parkplatzproblem gut überstanden wurde, setzte leichter Nieselregen 
ein! Es konnte eigentlich nur besser werden. Das Spiel begann pünktlich und mit guten 
Angriffen der Luruper. In der 5.Min die erste Ecke für die Gäste, die aber  nichts 
einbrachte, dann versuchte der heute überragende SEBASTIAN es mit einen Schuss 
aus der zweiten Reihe, aber leider über das SCS Gehäuse. Besser machte es YASH, 
als er in der 7.Min den Ball im Tor unterbrachte. 0:1!! Heute lief der Ball gut in den 
Luruper Reihen, schade, dass  die Schüsse von TOM über das Tor gingen (9.-10.Min). 
In der 12.Min dann das 0:2, wiederum war YASH der Vollstrecker. Danach wieder 
einmal Unaufmerksamkeiten bei den Gästen, prompt fiel der Anschlusstreffer (18.Min). 
In der 21.Min noch ein guter Schuss aus der Drehung von EMMANUEL, leider 
daneben. So ging es mit 1:2 in die Halbzeit. 
Mit viel Druck kamen die Hausherren aus der Kabine, aber die gut organisierte Abwehr 
um SEBASTIAN und KIRAN hielt stand. In der 29.Min wird EMMANUEL im Strafraum 
gefoult, doch der Pfiff des jungen Schiri blieb aus. Der SVL weiterhin gut im Spiel, 
auch wenn die Schanzer stets gefährlich blieben. 
Gute Abwehrarbeit von YAADH, als er einen SC Schuss gerade noch zur Ecke klären 
konnte (33.Min). Dann tanzte EMMANUEL die gegnerische Abwehr aus und erzielte 
das hochwichtige 1:3 ! Doch in der 38.Min das 2:3 durch die stärker werdenden 
Gastgeber. 
Jetzt wurde es doch nochmal eng, auch weil RANDY den Ball 2x nicht im leeren 
Gehäuse unterbringen konnte, schade. 
Auch ARI's Heber ging drüber, so war es CAN zu verdanken, dass er eine 
Riesenchance des SCS vereitelte und somit den Auswärtssieg klar machte ! Puh, die 
ersten 3 Punkte sind geschafft und die Vorgabe des Trainerteams wurde umgesetzt 
(besser als im Herbst bei der 2:6 Niederlage). 
Schon am 2.5. geht es zu Hause gegen den SV Blankenese um 10:00 Uhr weiter, 
aber vorher am 1.5. noch ein Turnier in BAD SCHWARTAU. 
 
Aufstellung SVL: 
Can, Yash, Yaadh, Kiran, Sebastian, Randy,Tom, 
Emmanuel, Ari, Hanif 
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