
C 1 – Landesliga Schleswig – 17.05.2019 

 

 

SG RB Lagedeich     :    SG Wilstermarsch         2:1  (1:1) 
 

 

Toller Erfolg nach packendem Spiel 

 

Zum vierten Spiel in nur neun Tagen empfing unser Team mit der SG Wilstermarsch den nächsten 

sehr unbequemen Gegner aus der Spitzengruppe. 

 

Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen - das war von Beginn an zu merken. Die 

Gastgeber erwischten den besseren Start und kamen schon in den ersten Minuten mehrfach 

gefährlich vor das Tor der Steinburger. Nach schöner und schneller Kombination über Mohamed 

und Torge behielt Rinor die Nerven und schob den Ball bereits in der 4. Minute zum 1:0 ins Tor. 

Auch danach hatte unser Team insgesamt mehr vom Spiel, doch auch die Gäste hatten ihre 

Chancen. Beide Teams lieferten sich ein kampfbetontes aber nicht unfaires Match mit sehr hoher 

Laufbereitschaft aller Mannschaftsteile. Es ging Hin und Her mit leichtem Übergewicht für 

Lagedeich, das jedoch seine weiteren Möglichkeiten nicht nutzen konnte. Sieben Minuten vor der 

Pause erzielte dann Wilstermarsch aus einer unübersichtlichen Situation im Strafraum heraus den 

Ausgleich. 

 

Die zweite Halbzeit ging unsere Mannschaft furios an und setzte den Gegner mächtig unter Druck. 

Nach schöner Flanke von Mohamed war es sieben Minuten nach Wiederanpfiff wieder Rinor, der 

die erneute Führung für die Gastgeber erzielte. Jetzt versuchte Lagedeich die Entscheidung 

herbeizuführen. Das Mittelfeld ackerte, kämpfte um jeden Ball und konnte die Stürmer gut 

einsetzen. Hierdurch und auch durch einige sehr gute Standards erspielte und erzwang sich unser 

Team weitere Chancen - jedoch ohne Erfolg. Aber auch die Gäste blieben immer gefährlich, hielten 

mit körperbetontem Spiel dagegen und kamen zu ihren Möglichkeiten. Unsere Defensive musste 

echte Schwerstarbeit leisten, um den erneuten Ausgleich zu verhindern - und das mit Erfolg. Nach 

einer etwas hektischen Schlussphase hieß es am Ende 2:1 für Lagedeich. 

 

Großes Lob an das gesamte Team für diesen erarbeiteten, aber auch erspielten Heimsieg, mit dem 

ihr jetzt den dritten Platz in der Tabelle sicher habt! 

 

 

Kader: Hendrik, Jarid, Jonathan, Mattis, Maurice, Mika, Mikki, Mohamed, Poul- 

           Jonas, Rinor, Rosanna, Svente Tim, Torge. 

 

 

- Michael Siegmund - 


