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SV Lurup II bleibt weiter punktlos

Fatihspor setzt sich mit 5:1 am Vorhornweg durch

Am Sonntag versuchte die Zweite Mannschaft des SV Lurup auf heimischem Geläuf die ersten Punkte der
Saison gegen Fatihspor einzufahren. Ein Déjà-vu-Erlebnis,  für den, der in den letzten Jahren Partien der
Luruper „Ersten“ intensiv verfolgt hat. Als „Dritte“ in der Kreisklasse A zuhause, wurde die Mannschaft
nach  Auflösung  der  alten  „Zweiten“  mit  den  Resten  dieses  Teams  zusammen  in  die  Kreisliga  als  neue
„Zweite“ hochgezogen, wo die Spieler sich nun Spieltag um Spieltag körperlich meist stärkeren, technisch
häufig besseren und taktisch in der Regel abgeklärteren Gegnern stellen müssen.

So auch gegen Fatihspor, die unter dem Interimstrainer und Ersten Vorsitzenden Nazif Büyükhan darauf brannten, ihren zweiten Saisonsieg einzufahren. Dass dieses Ziel
trotz drückender Überlegenheit lange in Frage stand, war einzig dem Kampfeswillen der Heimmannschaft geschuldet, die mutig dagegenhielt, oft in letzter Sekunde klären
konnte und mit dem guten Torwart Ramazan Duman und dem Glück im Bunde war.

Zwei Elfmeter bringen Lurup endgültig auf die Verliererstraße

Allerdings sollte dies in der zweiten Halbzeit anders werden, ganz so wie früher bei der „Ersten“ der Luruper, wo es
nach der Pause einen Einbruch gab. Bis zur 64. Minute konnten die „Vorhornwegler“ vom Punktgewinn träumen,
dann profitierte Hüseyin Tosun von einem mißglückten Abstoß des SVL und zimmerte den Ball zentral vorbei an
Duman zum vielumjubelten 1:0 für Faihspor in die Maschen. Sieben Minuten später war es wieder die Nummer 69,
die diesmal von rechts in den Luruper Strafraum eindrang und mit Wucht vom Eck des Fünfmeterraumes zum 2:0 für
den Gast einschoss.

Zwei Elfmeter in der 77. und 81. Minute, beide verwandelt von Emir Cetin, schraubten das Ergebnis auf 4:0 aus
Sicht  der  Gäste.  Die  Kräfte  der  Heimmannschaft  schwanden  sichtlich,  aber  bei  einigen  noch  nicht  der  Wille,
wenigstens ein Tor zu erzielen. Hasan Soyar schnappte sich den Ball in der Hälfte von Fatihspor und schoß aus rund
13 Metern  unhaltbar  für  Valentin  May in  den  rechten  Knick.  Das  schönste  Tor  des  Tages.  Daran  konnte  auch
Fatihspors 5:1 in der Schlussminute durch den eingewechselten Furkan Tunc nichts ändern.
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Wenn das Team aus Lurup auch weiterhin auf seinen ersten Punkt warten muss, so konnte es doch immerhin einen Ehrentreffer erzielen. Daran sollten sie sich aufrichten
und nicht frustriert die Köpfe hängen lassen.

Klaas Dierks
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