
TSV Nord–Harrislee – SG Rot Blau Lagedeich II   2:8 

Im Spiel gegen den TSV Nord-Harrislee konnten wir mit einem fast ungefährdeten Auswärtserfolg die 

Rückreise antreten. Die Probleme begannen schon vor dem Spiel. Erst eine Mannschaft zusammen zu 

bekommen. Ferienzeit ist Urlaubszeit, Verletzungen, Krankheiten und Abstellung von Spielern in die 

A – Jugend. Auch das Spiel stand zu Anfang unter keinem guten Stern. Beim Aufwärmen bzw. 

Einschießen verletzte sich unser Torwart Paul (schwere Prellung im Daumen) so schwer, dass er nicht 

mehr spielen konnte. Von hier aus erst einmal gute Besserung. Nun war guter Rat teuer. Doch dann 

erklärte sich Björn bereit ins Tor zu gehen. Er meinte, dass er schon in der D -  Jugend einige Male im 

Tor gespielt hat. Dafür möchte ich mich noch einmal recht herzlich bedanken. Und er hat seine Sache 

im Großen und Ganzen sogar recht gut gemacht. 

Das Spiel begann sehr verhalten. Doch nach ca. 10 Minuten übernahmen wir die Kontrolle in diesem 

Spiel und konnten in der 14. Minute durch Juan, der eine Lücke in der gegnerischen Abwehr eiskalt 

nutzte, in Führung gehen. Von da an ging es Schlag auf Schlag. Im Gegenzug konnte Nord-Harrislee 

nach einer der wenigen Unaufmerksamkeiten, den Ausgleich erzielen. Zwei Minuten später erzielte 

Totti nach einer guten Einzelleitung die erneute Führung. Wer nun glaubte das Spiel würde weiter in 

unsere Richtung laufen, wurde getäuscht. Nachdem vier Spieler es nicht schafften den Ball aus der 

Gefahrenzone zu befördern, stand der Mittelstürmer fünf Meter alleine vor unserem Tor und konnte 

wieder drei Minuten nach unserer Führung den Ausgleich erzielen. Vor dem Halbzeitpfiff des 

Schiedsrichters konnten dann Juan und Totti, nach wunderbarer Vorarbeit von Tjorve, auf den etwas 

beruhigenden 4:2 Halbzeitstand stellen. 

In der 2. Halbzeit hatten wir dann den Gegner voll im Griff und konnten durch Totti 2x, Juan und Max 

einen ungefährdeten 8:2 Auswärtserfolg einfahren. Und bei besserer Chancenverwertung wäre auch 

leicht ein zweistelliges Ergebnis möglich gewesen. Bei einem knapperen Spielstand wäre ich als 

Trainer draußen verrückt geworden, was wir an 100 %igen Torchancen haben liegen lassen. So war 

ich mehr als zufrieden. Was ich noch anmerken möchte, dass sich die SG Rot Blau Lagedeich in 

Harrislee hervorragend verhalten hat. Im Gegensatz zu unserem Gegner, der in großen Teilen der 1. 

Halbzeit und vor allem in der 2. Halbzeit nur durch pöbeln, beleidigen des Schiedsrichters und 

unserer Spieler und durch zum Teil Foul spielen aufgefallen ist.  

 

Fazit : Ein konzentrierter und disziplinierter Auftritt unserer Mannschaft. Es wird auch langsam eine 

Mannschaft, die die Vorgaben des Trainerstabes im Spiel und im Training umzusetzen versucht. Auch 

die neuen Spieler und die Spieler des TSV Rantrum werden von Woche zu Woche besser. Hier 

möchte ich vor allem Paul Sch. und Mattes hervorheben, die Woche für Woche zum Training 

erscheinen und sich schon enorm verbessert haben. Ich kann dazu nur sagen: Weiter so Jungs. 

 

Mannschaft : Björn, Tade, Jorve, Max, Jönne, Danny, Abdullah, Juan, Domenic, Tjorve und Totti. 

Einwechselspieler : Paul Sch. und Mattes. Leider konnte Paul M. wegen Verletzung nicht spielen  
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