
SG Rundhof – E. / Sörup – St. II – SG Rot Blau Lagedeich    3 :  4 

Das nächste Auswärtsspiel gegen die SG Rundhof – E. / Sörup – St. stand am vergangenen Sonntag 

auf dem Spielplan. Der Gegner war und ist Tabellenletzter und meine Aufgabe bestand darin, die 

Erwartungshaltung der Mannschaft etwas zu dämpfen. Vor allem, weil sich nur über das Ergebnis 

unterhalten wurde, bevor überhaupt der Ball lief. 

Wir begannen das Spiel so, wie ich es erwartet hatte. Im Rückzugsverhalten und in der Abwehr 

souverän und lauffreudig. Und die Angriffe wurden zunächst bis auf die Abschlüsse konzentriert 

vorgetragen. Bis zur 20. Minute hätten wir schon mit 2 – 3 Toren in Führung liegen müssen. Doch 

dann kam die große Zeit von Tim D. Nach einem Fehler des gegnerischen Torwarts, konnte er das 

Zuspiel von Totti ohne große Schwierigkeiten zum 1 :  0 aus 4 Meter verwandeln. Danach machten 

wir weiter Druck und 3 Minuten später erzielte Tim, mit einem wunderschönen Lupfer das 2:0. 

Wiederum 3 Minuten danach verwandelte er einen Eckball direkt zum 3:0. Jetzt habe auch ich mich 

auf ein Schützenfest eingestellt. Aber es kam ganz anders. Nachdem ich einen Fehler in meiner 

Auswechselung gemacht hatte und somit ohne defensiven Mittelfeldspieler gespielt habe, konnte 

vor dem Seitenwechsel der Gegner noch auf 1:3 verkürzen. Auch Trainer machen Fehler. Ich habe 

dann Tim J. in die Defensive gestellt und das Problem war gelöst.  

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel so vor sich hin und wir hatten einige gute 

Kontermöglichkeiten, wobei der letzte Pass oder Torschuss nicht mit der nötigen Konzentration 

ausgeführt wurden. In der 65. Spielminute kam es dann zu der Wende in diesem Spiel. Zuerst wurde 

Tim J. gefoult, danach am Bein festgehalten. Dadurch entwickelte sich ein Wortgefecht, in dem nicht 

unbedingt die richtigen Worte gewählt wurden. Dem, übrigens sehr gut leitenden jungem 

Schiedsrichter, blieb nichts anderes übrig, als beide Spieler mit einer roten Karte in die Kabine zu 

schicken. Die Mannschaft gab aber gleich die richtige Antwort auf dem Platz und Stefan konnte das 

4:1 erzielen. Wer nun meinte, das Spiel ist damit gelaufen, sah sich getäuscht. Fast im Gegenzug 

konnte der Gegner verkürzen. Jetzt hatten wir zum Teil riesen Möglichkeiten das Spiel endgültig zu 

entscheiden. Diese Chancen wurden zum Teil kläglich und zum Teil durch Pech nicht genutzt. Kurz 

vor Ende konnte der Gegner nach einem Eckball, schon wieder eine Standartsituation, auf 3:4 

verkürzen. Dabei blieb es dann. 

Fazit: Eine mannschaftlich geschlossene Leistung, die mir als Trainer sehr viel Freude bereitet hat. 

 Bei besserer Chancenauswertung und mehr Konzentration im Abwehrverhalten wäre auch  

 ein klareres Ergebnis möglich gewesen. Hervorheben möchte ich natürlich Tim D. mit 3 Toren  

 und Jan – Iven, der im defensiven Mittelfeld, sein bestes Spiel für die SG Rot Blau Lagedeich  

 gemacht hat.  

 Und sollten wir kommenden Sonnabend unser letztes Punktspiel gegen Grundhof gewinnen,  

könnten wir über Jahresende auf dem Tabellenplatz 2 in der Kreisklasse überwintern. Ich 

finde, dass zeigt an, wieviel Potenzial in der B Jugend steckt. Zumal die B I als Herbstmeister 

in der Kreisliga überwintert. 

 

Mannschaft: Paul M. - Tade, Tom, Lukas, Paul S. – Danny, Stefan, Jan – Iven, Tim J. – Tim D., Totti  

  und Mattes 

 

Heinz Dieter Richert 

 

 

 


