Kreisklasse 1B *** MSV Meinkot – SG Barmke/Emmerstedt 2 1:2 ( 0:1 )
Mit der Zweiten Mannschaft von der SG
Barmke/Emmerstedt empfingen wir den
derzeitigen Tabellenführer. Allein aus der
letzten Saison gibt es Rechnungen zu
begleichen, so konnten wir weder gegen die I.
Oder gegen die II. Der SG einen Sieg
einfahren, obwohl alle vier Partien sehr eng
ausgingen und die Ausbeute besser hätte sein
können. In der Vorwoche konnte die SGBE II
einen vielleicht überraschenden Heimsieg
gegen die Hochfavorisierte SG Lapautal feiern,
Meinkot ist also gewarnt!

Von Beginn an spielte lediglich eine Mannschaft schönen Fußball und das war der MSV Meinkot!
Schon früh in der Partie verpassten Danny Kampe, Nils Press, Steve Cichy die Chancen um
Meinkot in Führung zu bringen! Alle drei Male scheiterten die drei Herrschaften am starken
Barmker Torwart, welcher auch tückische Bälle rausfischte, wie den 30-Meter Lupfer Steve
Cichy´s. Meinkot versuchte aus allen Lagen die Führung zu erzielen, doch vorerst sollte das Leder
einfach nicht in das Barmker Tor!
Was machte eigentlich Barmke? Sporadisch konnten sie ab und zu Mal bis auf die Grundlinie
vordringen ohne für Torgefahr zu sorgen umso überraschender war die plötzlicher 1:0-Führung der
Gäste! Ein Direkt verwandelter Freistoß, aus einer Lage, wo alle mit einer Flanke rechneten, drosch
der Schütze den Ball in den Winkel – Keine Abwehrchance für Meik Dankers! Respekt von dieser
Seite aus an den Barmker Schützen, so einen Hammer holt aus dieser Position selten einer raus!
Sichtlich beeindruckt sollte beim MSV nun nichts zusammenlaufen, Barmke erhielt vor der Pause 2
Großchancen, welche beide glänzend von Dankers pariert werden konnten – Eine dieser Chancen
sollte durch einen fatalen Abspielfehler Stevo´s entstehen!
Kurz vor der Pause fing sich Meinkot nochmal und drückte wieder nach vorne. Bis auf zwei
kleinere Chancen sollte sich Meinkot nichts weiter herausspielen.
Eigentlich konnten wir uns bis zur Pause nichts Vorwerfen lassen, allerdings stimmte das Ergebnis
zur Pause nicht! Trainer Decker baute seine Schützlinge nochmal auf und sollte wohl die richtigen
Worte gefunden haben, denn....
… Meinkot wieder mit frischem Wind erspielt sich Chance um Chance, doch wie gehabt fehlt
einfach das Erfolgserlebnis! Natürlich bekam Barmke/Emmerstedt nun die eine oder andere
Kontermöglichkeit. Welche von Mal zu Mal gefährlicher wurden, doch auf Dankers war Verlass –
er fischte alles raus, was rauszufischen war!
In der 69. Minute dann endlich die Erlösung! Meinkot konnte durch Danny Kampe den 1:1Ausgleich erzielen – nun ist wieder alles drin! Doch wie so oft schon in dieser Saison, sollte unsere
Freude nicht lange anhalten! Keine 3 Minuten später bestand wieder der alte Rückstand! Durch
eine sehenswerte Kombination sollte Barmke in Führung gehen. Keine zwei Minuten später sollte

Barmke die Chance zum 3:1, nach einem Annahmefehler Ferdis, erhalten. Ferdi, welcher heute als
letzter Mann agierte und seine Aufgabe bis dahin super gelöst hatte, konnte seinen Fehler nur mit
Hilfe eines Foulspiels ausbügeln, da Ferdi zuvor wegen Meckerns schon Gelb gesehen hatte, sollte
er nach dieser Aktion mit Gelb-Rot vom Platz fliegen! Fünf Minuten brauchte Meinkot um sich zu
sortieren, in der Zeit hätte Barmke das 3:1 machen müssen, zwei Großchancen sollten sie kläglich
liegen lassen!
Die letzten zehn Minuten gehörten ganz dem MSV, welche Aufopferungsvoll für den einen Punkt
in Unterzahl fighteten! Danny, Julian, Nils & Stevo nochmal mit jeweils einer Chance für Meinkot
(80., 81., 83. & 85.!) Nicht zu vergessen der Freistoß von Benjamin Eichholz (86. Minute), welcher
an die Latte ging, den Nachschuss konnte niemand verwerten!
Nach dem Freistoß verwaltete Barmke den knappen Vorsprung geschickt und fährt einen etwas
glücklichen 2:1-Auswärtssieg ein.
Fazit:
Eine bittere Niederlage für Meinkot! Die bis dato ungeschlagenen Barmker waren am heutigen
Tag schlagbar, doch wie schon in der Vorsaison rettet der starke Barmker Torwart die Punkte für
sein Team! Es ist bitter, wenn so viel für ein Spiel investiert wird und wieder nichts zählbares
herausspringen soll, wer hier ein schwaches Spiel Meinkots gesehen haben möchte, dem ist
nicht mehr zu helfen. Mit dieser Leistung brauchen wir uns vor dem Großen SG Lapautal nicht
verstecken!
Torfolge:
32. Minute – 0:1 - Barmke
69. Minute – 1:1 – Danny Kampe
72. Minute – 1:2
*Gelb-Rot Ferdi (75. Minute)

