
Kreisliga 2: Lohkamp verliert und spekuliert
11.10.2016

Dass ein Fußballtor „nur“ 2,44 Meter hoch ist, wurde dem SV Lohkamp II
am  Sonntag  zum  Verhängnis:  Gleich  fünfmal  trafen  die  Lohkamper  im
Kreisliga-Spiel gegen den SV Lurup II die Latte. Nach dem Abpfiff war auf
der facebook-Seite der Lohkamper etwas Interessantes zu lesen: „Gegen die
Zweite vom SV Lurup (bald vielleicht Erste ?) verlor man leider 2:3.“ Nanu,
wissen  die  Lohkamper,  die  ihre  Heimspiele  zurzeit  am  Steinwiesenweg
austragen, etwa mehr?

Nejat Güler, Trainer der Zweiten Luruper Mannschaft, schrieb in einem facebook-Kommentar
unter dem Bericht auf der Lohkamper Seite: „Ihr seid stark und ich bin mir sicher, dass ihr noch
so einige Siege holen werdet ‒ viel Erfolg weiterhin. Aber das mit der Ersten ist nur Spekulation.
Man würde es tun, aber bis jetzt sind wir die Zweite, bis dahin fokussieren wir uns darauf, in der
Kreisliga oben zu stehen ‒  na klar.“ Fakt ist: Mit 21 Punkten aus elf  Partien ist die Luruper
Reserve in der Kreisliga 2 zurzeit mit fünf Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter HFC Falke
Tabellen-Fünfter und kann darauf hoffen, in die Bezirksliga aufzusteigen ‒ in jene Liga, in die die
Erste Luruper Mannschaft (Schlusslicht der Landesliga Hammonia) möglicherweise durchgereicht
wird ...

Zurück zum „SVL-Duell“  am Steinwiesenweg: „Die erste Halbzeit  war nicht unsere Halbzeit“,
gaben die Lohkamper Verantwortlichen auf ihrer facebook-Seite zu. Hasan Özdemir (35.) und
Oguz-Can  Kemal  Kavci  (41./Elfmeter)  schossen  für  Gülers  Team  eine  0:2-Pausenführung
heraus.  „Zur  zweiten  Halbzeit  drehten  unsere  Jungs  auf“,  frohlockten  die  Lohkamper
Verantwortlichen angesichts der Tatsache, dass der eingewechselte Mustafa Selim Gök  (66.)
sowie  Hassibullah  Hassanzadeh  (77.)  zum verdienten  2:2  egalisierten.  Kurz  darauf  hätte
Mahmoud  Diab  die  Partie  komplett  zugunsten  der  Hausherren  drehen  können,  doch  er
scheiterte freistehend vor Gäste-Keeper Hakan Keskinsoy. Als die Lohkamper dieser Chance
„noch hinterher trauerten“, wie es auf ihrer facebook-Seite hieß, machte es der Luruper Denis
Wüpper besser und schoss freistehend zum 2:3 ein (83.).

„Es gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft“, haderten die Lohkamper Verantwortlichen, die
abschließend in ihrem Bericht noch einmal spekulierten: „Trotzdem wünschen wir den Lurupern
weiterhin  viel  Erfolg  ‒  vor  allem  in  der  Landesliga,  wenn  es  stimmt,  dass  sie  die  Erste
Mannschaft werden.“
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