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Hier noch im Dress des SV Lurup, erzielte Okan
Yumut nun das vorentscheidende Tor für den VfL
Pinneberg II zum 2:0. Archivbild: noveski.com

Ehemaliger Luruper lässt Pinneberg II jubeln!

SVL trotz Feldspieler im Tor erneut achtbar

Am  Freitagabend  empfing  Schlusslicht  SV  Lurup  den  Tabellenvierten  VfL  Pinneberg  II  auf  Grand  am
Kleiberweg bei angenehmen spätsommerlichen Temperaturen. Lurups etatmäßiger Torwart Ansar Pazhigov
hatte eine Woche zuvor noch das Spiel gegen Inter bis zum Abpfiff bestritten, sich aber bereits Mitte der
zweiten  Halbzeit  ohne  Schuld  eines  Gegenspielers  den  Fuß  gebrochen.  Der  zweite  Torwart  der
Heimmannschaft war beruflich verhindert, so musste mit Christian Adu Gyamfi ein Feldspieler zwischen die
Pfosten der Rot-Weißen. Er machte seine Sache gut.

Wie schon letzte Woche konnte die Heimmannschaft die Partie in der ersten Halbzeit durchaus offen gestalten und hatte mehrere vielversprechende Möglichkeiten, um in
Führung zu gehen, die aber vergeben wurden. Nicht besser machte es der VfL, der ebenfalls zu Chancen kam, ohne den Feldspieler im Tor ernsthaft zu prüfen. Die von
beiden Seiten hart, aber nicht unfair geführte Partie hatte in Schiedsrichter Vollmers und seinem Team eine unaufgeregte Leitung. Zur Pause stand es 0:0.

In der Halbzeit hörte man aus beiden Kabinen engagierte Diskussionen. Hochmotiviert begannen beide Teams die zweite Halbzeit. Der VfL investierte jetzt mehr und setzte
Lurup unter Druck. Bis zur 60. Minute gelang es dem SVL dennoch, die Partie offen zu halten. Weys Karimi hatte sogar nach einem Freistoß die große Möglichkeit zur
Führung gehabt. Dann gelang es dem eben eingewechselten Fabian Simmank – nach einem Freistoß für Pinneberg – den Ball innerhalb des Sechzehners aufs Tor zu
bringen. Der Ball wurde noch abgefälscht und landete rechts oben unhaltbar im Winkel zum 0:1. In der 73. Minute war der Gast erneut aussichtsreich nach einem Kontor
vor dem Tor von Adu Gyamfi; der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Besser machte es ausgerechnet der Ex-Luruper Okan Yumut zwei Minuten später. Frei vor dem Luruper Schlussmann schlenzte er den Ball über diesen ins Tor zum 0:2.
Trotz der funzeligen Flutlichtbeleuchtung war die Verzweiflung in den Gesichtern der Rot-Weißen erkennbar. Sollte der „Fluch der zweiten Halbzeit“ auch in diesem Spiel
wirksam werden? Aber anders als in der Partie davor gelang Lurup im Gegenzug nach feiner Einzelleistung von Weys Karimi der Anschlusstreffer. Er schnappte sich den
Ball  in  der  77.  Minute  an  der  Mittellinie,  umkurvte  das  Pinneberger  Mittelfeld  und  wurde  erst  im  Strafraum des  Gastes  ausgebremst.  Allerdings  gelang  ihm  der
entscheidende Pass auf seinen Bruder Schafi, der beherzt am Keeper des VfL vorbei ins Tor einschoss. Nun ging nochmal ein Ruck durch die Reihen des Schlusslichts. Das
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Angriffsspiel nahm Fahrt auf, die Pinneberger gerieten tatsächlich unter Druck. Allerdings wussten sie die nun entstehenden Räume zu nutzen und hatten ihrerseits gute
Chancen, Lurup mit dem 1:3 endgültig den Zahn zu ziehen. Mit dem Schlusspfiff machte die Nummer acht der Gastmannschaft, Hammer, seinem Namen alle Ehre und
drosch den Ball an den von ihm aus gesehenen rechten Pfosten.

Hätte Lurup seine Chancen in der ersten Halbzeit zu nutzen gewusst und vielleicht den einen oder anderen ballsicheren Spieler mehr in den Reihen, hätte man den nun auf
Platz drei stehendem Gast wenigstens einen, vielleicht sogar drei Punkte, abknöpfen können. Aber Fußball ist kein Wunschkonzert, und Lurup daher nach wie vor trotz
akzeptabler Leistungen in den letzten drei Spielen mit nur einem Punkt Letzter.

Bericht: Klaas Dierks
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