
Rödemisser SV - SG Eider 06  7:1  (3:0) 
 

Gelungener Saisonauftakt der B1. Der Sieg kam durch eine konzentrierte 

Mannschaftsleistung zustande. 

 

Zum Spiel: 

 
Nach dem Ausfall in der Vorwoche starteten wir gegen die Mannschaft der SG Eider 06 in die 

Saison. Nach anfänglichem Abtasten begannen wir nach und nach unser Spiel aufzuziehen. 

Es wurde von hinten heraus das Spiel aufgebaut und es ergaben sich zwangsläufig erste 

Chancen, die Totti als auch Stefan ungenutzt ließen. Der Gegner stand sehr passiv und 

versuchte über Konter zum Erfolg zu kommen, welches in der 11. Spielminute auch fast 

gelungen wäre, doch Jan-Marten hielt glänzend gegen den freistehenden Stürmer. In der 

Folgezeit bestimmten wir das Spiel, ließen es jedoch im finalen Abschluss mangeln. So war es 

Juan, der mit einem Nachschuss in der 29. Min. das 1:0 erzielen konnte. Danach lief es 

besser und die Angriffe gestalteten sich auch zielstrebiger. Stefan in der 36. Min. erzielte mit 

einer feinen Einzelleistung das 2:0 und nur drei Minuten später konnte Rasmus das 3:0 

erzielen. Dieses war gleichzeitig der Halbzeitstand. 

 

Die zweite Halbzeit begannen wir von vornherein engagierter. Die Zweikämpfe wurden 

nunmehr besser angenommen und wir standen auch besser zum Gegner. So kamen wir zu 

schnellen Ballgewinnen. In der 45. Min. erzielte Juan mit einem schönen Kopfball nach einer 

Ecker in der 48. Min. das 4:0. Nur drei Minuten später konnte Rasmus das 5:0 erzielen. 

Danach schalteten wir wieder einen Gang zurück und ließen den Gegner zu viel Spielraum. 

Dieses sollte sich rächen, da in der 61. Min der Anschlusstreffer zum 5:1 fiel. Wir wachten 

danach wieder auf. Juan vergab in der 66. Min. einen Foulelfmeter, aber Stefan konnte in 

der 70. und 79. Min. das 6:1 bzw. das 7:1 erzielen. Dieses war gleichzeitig der Endstand. 

 

Fazit: 

 
Gelungener Einstand in die Saison. Doch müssen wir über die gesamte Spielzeit hinweg 

konzentriert arbeiten und die entsprechenden Nachlässigkeiten unterbinden. 

Nächste Woche Samstag, 08.09.208, Anstoß 14.00 Uhr, geht es zum Ortsderby zur Husumer 

SV, wo wir ganz anders gefordert werden. 

 

Michael und Rainer 

 

 

Mannschaftsaufstellung: 

 
Jan-Marten - Björn (41. Lyon), Max, Jorve, Lukas (61. Jonte) - Tim Jacobsen, Juan, Rasmus, 

Danny (41. Tom) - Stefan, Totti (41. Abdullah) 

 


