
SG Rot Blau Lagedeich II – SG Nordangel – Grundhof   8.1 

Am vergangenen Wochenende fand unser letztes Punktspiel vor der Winterpause statt. Mit einem 

Sieg konnte die B II in der Kreisklasse A Schleswig – Flensburg noch den 2. Tabellenplatz erreichen. 

Dieses wäre auch ein Erfolg der geleisteten Trainingsarbeit für die Jungs. Und so war auch die 

Einstellung gegen unseren direkten Tabellennachbarn. Wir waren vor der Partie Tabellendritter und 

wir waren Tabellenvierter. 

Das Spiel begann so wie ich mir das als Trainer nur wünschen konnte. Wir übernahmen sofort die 

Kontrolle und hatten, bis auf eine Ausnahme, den Gegner voll im Griff und der Ball lief durch unsere 

Reihen. Vor unserer verdienten Führung hätten wir schon viel früher ein Tor erzielen können. 

Vielleicht auch müssen. Aber, das muss ich zur Ehrenrettung unseres Gegners sagen, hatten sie auch 

die Möglichkeit in Führung zu gehen. Aber es kam dann so wie es kommen musste. Nach und nach 

wurde die SG Nordangel – Grundhof zerlegt. Und wir konnten von der 18. Spielminute bis zum 

Halbzeitpfiff eine, auch in dieser Höhe, verdiente 8:0 Führung erzielen. Auf die Beschreibung der 

einzelnen Tore möchte ich eigentlich verzichten. Nur einmal das Tor zum 7:0 erwähnen. Wir 

gewannen den Ball in unserem eigenen Strafraum und danach spielte Jorve den Ball über 30 Meter 

Totti in den Fuß. Der verlängerte diesen Ball mit der Hacke auf den durch startenden Jönne, der 

damit frei vor dem gegnerischen Torwart stand. Viele hätten jetzt versucht, den Ball selbst im 

gegnerischen Tor unter zu bringen. Doch Jönne spielte den Ball dann quer auf Tim D., der keine 

Probleme hatte sein nächstes Tor zu erzielen. Von der Balleroberung bis zum Tor keine 10 Sekunden 

und fast alles direkt und gewollt. Ich fand insgesamt die beste Halbzeit der B II.  

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Spiel ein wenig. Der Gegner, nach einem Einlauf ihres 

Trainers, hatte beschlossen, am Spiel teil zu nehmen. Sie gingen in die Zweikämpfe und selbst der 

Torwart bekam einige Bälle zu halten. Natürlich, durch die Ein- und Auswechselungen und durch eine 

etwas andere Einstellung, war es auch selbstverständlich. Aber die Auswechselungen sollen kein 

Ausrede sein, denn die eingewechselten Spieler zeigten auch gute Leistungen. Nach einer 

Unkonzentriertheit in der letzten Spielminute konnte der Gegner dann auch noch das verdiente 

Anschlusstor erzielen. 

Fazit: Eine geschlossene überragende Mannschaftsleistung in der ersten Halbzeit mit insgesamt 8 

Toren. Herausragend war natürlich Tim D. mit insgesamt 5 Toren. Aber die anderen standen 

ihm nicht viel nach. Den ohne das gute Spiel der anderen Spieler, hätte er nicht die 

Möglichkeit erhalten, diese Tore zu erzielen. In der zweiten Halbzeit wurden dann 

mindestens ein bis zwei Gänge zurück geschaltet. Aber auch das ist mehr als verständlich. 

Und wenn wir den eingeschlagenen Weg weiter gehen, werden wir noch sehr viel Spaß 

miteinander haben. 

Mannschaft: Lars – Tade, Tom, Jorve, Lukas – Danny, Stefan, Jan-Iven, Jönne – Tim D., Totti 

Auswechselspieler: Domenic, Paul S. und Mattes 

Tore: Tim D. 5, Totti 2 und Stefan 1 
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