
 

Kreisklasse 1B *** MSV Meinkot – SV Brunsrode/Flechtorf 2 2:5 ( 1:2 ) 

 

 

 

Das hatte sich der MSV gegen die SG 

Wolsdorf/Frellstedt 2 ganz anders vorgestellt... 

Nun musste das Flutlichtspiel gegen die SV 

Brunsrode/Flechtorf 2 die Wende bringen um 

den Saisonstart nicht ganz zu verhauen... 

 

 

Verletzungsbedingt muss Stevo passen, auch Chris `Bongo´ Haarmann hatte Leistenprobleme, mit 

dennen er so lange durchhielt, bis Frederik Flach in die Partie eingreifen konnte. Aus der Zweiten 

Mannschaft haben Alexander Kintop, Theodoris Iatridis und Patrick Decker ausgeholfen. 

 

Die Partie fing wurde von beiden Seiten eher vorsichtig angegangen... Die ersten fünf Minuten 

haben sich beide Mannschaften nur auf das Neutralisieren konzentriert. Das erste Highlight war 

keine Torchance... Ein Flechtorfer Spieler hatte sich ohne Fremdverschulden das Knie verdreht? 

(Es sah von draußen auf jeden Fall böse aus – daher mal gute Besserung an dieser Stelle – 4. 

Minute). In der 7. Minute wurde es zum ersten Mal für den Flechtorfer Torwart ernst. Eine schöne 

Kombination über drei Stationen konnte Julian Müller eiskalt verwandeln, Passgeber waren hier 

Ferdi und Theo! Lange sollte die Führung aber nicht halten... Eine Minute später passierte Christian 

Müller ein böser Schnitzer, welcher auch eiskalt zum 1:1 ausgenutzt wurde (8.Minute). Die 

Antwort kam allerdings prompt, keine 30 Sekunden später konnte Alex Kintop Ferdi super in Szene 

setzen, dieser verzieht aus einer vielversprechender Position. Keine zwei Minuten später hätte Theo 

ne super Einschussmöglichkeit haben können, da der Ball aber eher zufällig auf ihn zusteuerte und 

Theo mit der Chance nicht rechnete, trudelte der Ball ins Aus. In der 13. Minute leistete Bongo sich 

einen Fehlpass, Glück für ihn! Ecki war zur Stelle und parierte die Großchance! Nach der Aktion 

wurde Benny ausgewechselt... Er stürzte unglücklich auf seinen Ellenbogen, dafür kam Tobias 

Müller in die Partie... Julian nahm Bennys Position ein und Tobi durfte offensiver agieren. 

In der Zeit zwischen dem Wechsel und der 30 Minute passierte so gut wie gar nichts, gelegentliche 

MSV-Kleinchancen zu verzeichnen, aber nicht besonders erwähnenswert. Langsam wurden die 

Gäste aus Flechtorf präsenter. Bongo daraufhin ausgewechselt, da er mit der Spielsituation und den 

Leistenproblemen überfordert schien. Für ihn kam dann Frederik `Fredi´ Flach ins Spiel. Wenige 

Minuten später sollte Tobi sauber in Szene gesetzt werden, leider legte er sich den Ball zuweit vor, 

sodass der Torwart klären konnte – ansonsten hätte es das 2:1 geben können! Kurze Zeit später 

nutzte Theo die böse Konfusion  der Flechtorfer Abwehr aus, verfehlte das Tor allerdings äußerst 

knapp (39. Minute). Doch wie heißt es so schön? Wer vorne die Dinger nicht reinhaut... Nunja.. in 

der 42. Minute passierte Christian wieder ein böser Schnitzer, die Flechtorfer schalteten schnell und 

konnte so eine Überzahlsituation schaffen, aus leicht abseitsverdächtiger Position fiel das 1:2 für 

die Gäste – zu dem Zeitpunkt sehr schmeichelhaft. Kurz vor Ende der ersten Hälfte sollte Alex 

noch einen Freistoß aus 25 Metern Entfernung knapp am Tor vorbei schießen...  

 

Zur zweiten Halbzeit kam dann wieder Benny für Tobias ins Spiel. 

 

Den besseren Start erwischten die MSV-Kicker! Keine Minute war gespielt, da hätte Theo nach 

einem Alex-Freistoß das 2:2 bringen können... Besser machte es Theo mit einem Einwurf, Alex 

leitete den Ball mit der Hacke auf Nils Press weiter...  Dieser fasste sich ein Herz und drosch das 



Leder unhaltbar in die lange Ecke... das verdiente 2:2! Doch dieser Spielstand sollte nicht lange 

halten.. Vier Minuten später wurde die ganze Abwehr mit einem langen Pass überrascht... Ecki hat 

hier keine Chance gegen den, auf sich zu stürmenden Stürmer, zu parieren... das 2:3 (54. Minute)! 

Nun drohte das Spiel zu kippen, Flechtorf viel aggressiver in den Zweikämpfen, erspielten sich nun 

Chancen über Chancen... Doch oft wurde das Tor von Ecki nicht getroffen. In der 62. Minute tankt 

sich Ferdi sehenswert durch 3-4 Verteidiger durch, leider verzieht er! Keine Minute später ist es 

Ecki zu verdanken, dass es nicht 2:4 steht, einen gefährlichen Konter, konnte unser Torwart in aller 

höchster Not unterbinden (63. Minute)! In der 67. Minute verzieht Nils nur knapp am Tor vorbei! 

In der 72. Minute versuchte Müller mit einer Grätsche den Ball zu klären... Diesen verfehlte er, 

sodass Flechtorf plötzlich mit zwei Leuten allein vor dem Tor standen... das 2:4! Daraufhin ließ 

sich Müller auswechseln! Keine Minute später die Vorentscheidung! Das 2:5! Im weiteren Verlauf 

sollte nichts mehr passieren, Flechtorf spielte das Ding routiniert herunter, Meinkot ergab sich 

ihrem Schicksal! 

 

Fazit: 

Eine klare Steigerung zu dem Wolsdorf-Spiel! Leider waren wir vor dem Tor entweder zu 

verspielt oder zu harmlos! Das Gegenbeispiel: Flechtorf nutzte die individuellen Fehler in der 

Abwehr eiskalt aus! Ein 2:5 war es vom Gesehenen her niemals. Leider gibt es solche Tage! 

Kopf Hoch Müller! Es gab Tage, da hast du uns den Kopf gerettet!  

 

Torfolge: 

 

07. Minute – 1:0 – Julian Müller - Vorlage: Theodoris Iatridis) 

08. Minute – 1:1 

42. Minute – 1:2 

50. Minute – 2:2 – Nils Press – Vorlage: Alexander Kintop 

54. Minute – 2:3 

72. Minute – 2:4 

73. Minute – 2:5 

 

 

Stevooo 

 

 


