
SG Rot Blau Lagedeich II – SV Adelby 1:4 

Arg gebeutelt durch Verletzungen und Krankheiten stand das Spiel gegen die Zweite Mannschaft des 

SV Adelby unter keinem guten Stern. Um die II. Mannschaft spielfähig zu bekommen, musste ich zwei 

Spieler der C II und Spieler die noch nie trainiert haben, einsetzen. Weiterhin ist der Trainer der B I 

mit nur 12 Spielern zum Spiel losgefahren. Also war die Not an diesem Wochenende groß. Weiterhin 

bekam ich für das Spiel keinen Schiedsrichter, so dass ich selbst pfeifen musste. Das ist im Kreis 

Schleswig – Flensburg, in dem ich überwiegend spiele, völlig anders. Hier werden für diese Spiele 

geprüfte Schiedsrichter angesetzt. Das ist wieder einmal in Nordfriesland völlig anders. Hier haben 
sich Vereine und Trainer um Schiedsrichter zu bemühen. Aber genug gejammert. Bedanken möchte 

ich mich noch bei Peter Mommsen, TSV Rantrum, dass er die Mannschaft während meines Auftritts 

als Schiedsrichter betreut hat.  

Eigentlich fing es für uns ganz gut an. Abdullah wurde nach 5 Minuten regelwidrig im Strafraum 

gefoult und konnte den anschließenden Elfmeter sicher verwandeln. Anstatt das es uns mit dieser 

Mannschaft Sicherheit gab, wurden die Gäste immer stärker. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf 

unser Tor zu und wir konnten uns bei Lars Eisenhauer (übrigens einer der C II) Spieler bedanken, dass 

wir nicht schon viel früher in Rückstand geraten sind. Nebenbei hatten wir bei unseren Kontern 

zweimal die Möglichkeit die Führung auszubauen. Doch die Überlegenheit der Gäste wurde dann 

durch zwei Tore zur hochverdienten 2:1 Halbzeitführung belohnt.  
Nach dem Seitenwechsel änderte sich im Spielverlauf nicht viel. Adelby war spielbestimmend und wir 

hatten wieder zwei sehr gute Kontermöglichkeiten, die zum Teil kläglich vergeben wurden. Ein 

Ausgleich oder sogar eine Führung wäre zu diesem Zeitpunkt Schmeichelhaft und nicht verdient 

gewesen. Aber danach fragt hinterher kein Mensch mehr. Und so kam es wie es kommen musste, 

Adelby erzielte durch zwei schlimme Abwehrfehler das 3:1 und 4:1.  

 

Fazit : Insgesamt eine verdiente Niederlage und ein verdienter Sieger mit Adelby. Aber mit 

kompletter Mannschaft, bessere persönlicher Einstellung einzelner Spieler und besserer 

Chancenauswertung wäre mehr möglich gewesen. Weiterhin möchte ich den Spielern, die Woche für 

Woche in der zweiten Mannschaft eingesetzt werden und auch den Spielern der II. Mannschaft, die 
gerne in der I. Mannschaft spielen wollen, an die Fahne schreiben. Wir Trainer stehen im ständigen 

Kontakt und ein lustloses Auftreten in der II. Mannschaft und Sätze wie, ich hatte heute keinen Bock, 

nicht unbedingt förderlich für einen Auftritt in der I. Mannschaft sind. Herausheben möchte ich in 

diesem Spiel Lars (wieder ein klasse Auftritt im Tor), Björn (ein Vorbild an Einsatzkraft und Willen) 

und Abdullah (der nicht nur wegen seines Tores zum besten Mann auf dem Platz wurde). 

 

Mannschaft : Lars, Jönne, Mattes, Björn, Jonte, Danny, Tom, Jan-Iven, Sherif, Paul S., Abdullah und 

Iwan aus der C II 


