Kreisklasse 1B *** TSV Süpplingenburg – MSV Meinkot 6:2 ( 2:1 )
Eine harte Aufgabe, die wir heute mit dem
Absteiger aus der Leistungsklasse, den TSV
Süpplingenburg meistern sollten. Das es mehr
wie schwer werden sollte, das wussten wir alle
auch schon vor dem Spiel und dennoch war es
quasi eine Reise ins Ungewisse. Den
Saisonstart hat der TSV vergeigt, der TSV hatte
gegen zwei stärker anzusiedelnde
Mannschaften verloren – 1:3 gegen den FC
Nordkreis 2 und 1:2 gegen die Zweite aus
Barmke und Emmerstedt.
Schnell wurde klar, dass die Gastgeber kein Fallobst sein würden. Schnell wurde Meinkot klar
gemacht, dass das hier kein Spaziergang werden sollte – Ganz im Gegenteil – Wir sind auf einen
Gegner gestoßen, welcher auch Mal „Hart ins Gericht“ gehen konnte und auch wollte. Das Tempo
von vorne rein von beiden Teams hochgehalten. Meinkot konnte zeigen, dass auch mit dem
Absteiger aus der Leistungsklasse mitgehalten werden konnte. Naja 70 Minuten haben wir
mitgehalten, doch dann ging uns die Puste aus – ein teils überforderter Schiedsrichter, welcher mit
der „Derbyatmosphäre“ (Derbyatmosphäre???), welche unsere Fans mitbrachten, nicht umgehen
konnte, krönte das Spiel mit Beleidungen zu unserer Seite! Eine Aktion gegen Tobias Müller –
welche nahezu an Körperverletzung grenzte, liess der Schiedsrichter komplett ungeahntet... Tobias
musste sich quasi mit voller Wucht des Gegenspielers auf die Bank der Heimmannschaft
schmeissen lassen! Mehr zum Spiel jetzt als „Liveticker“
10. Minute – Erste gute Aktion MSV – Steve Cichy bringt den Ball halbhoch auf den zweiten
Pfosten, Danny Kampe im Flugkopfball knapp am Tor vorbei.
13- Minute – 1:0 Süpplingenburg! Abstimmungsprobleme zwischen der MSV-Abwehr und dem
Torwart, plötzlich steht der Stürmer alleine vor dem Tor und schiebt ein!
15. Minute – Nächster gefährlicher Freistoss Meinkot!
20. Minute – Das Spiel wird härter!
25. Minute – Süpplingeburg über Rechts doch der Stürmer verpasst die Hereingabe!
26. Minute – 2:0 Süpplingenburg!
27. Minute – Nils Press erkämpft sich den Ball und schickt Danny Kampe, dieser mit einem
schönen Solo, verpasst aber die Chance zum 2:1 – Knapp am Tor vorbei!
37. Minute - Nicht viel los bis hierhin... Dann die Chance für Süpplingenburg, aus dem Nichts,
auf 3:0 zu erhöhen.
40. Minute – TOOOR für Meinkot! Das 2:1 – Der Anschluss! Steve Cichy schnappt sich den Ball
und schickt Danny Kampe in den Raum, dieser setzt sich klasse gegen zwei Leute durch und
verlädt auch den Torwart – Ein schönes Tor!

!!! Halbzeit !!!
53. Minute – Nichts los bis hierhin – Viel Kampf, dann Süpplingenburg nach einem Abwehrfehler
zum 3:1!
55. - 59. Minute – Nun will Süpplingenburg die Vorentscheidung erzwingen! Drei Großchancen
wurden vergeben! Lob an Eckert!
60. Minute – TOOOR für Meinkot!Völlig überraschendes 3:2!!!Tim setzt sich stark auf der linken
Seite durch und flankt den Ball zum Elfmeterpunkt hin, da kann sich Nils Press durchsetzen und
drückt den Ball, mit dem Kopf. zum 3:2 ein! Hoffnung kommt auf!
65. Minute - Julian Müller mit einem schönen Lupferversuch... der Ball senkt sich knapp über die
Latte!

67. Minute – Hier die besagte Szene, die vorher beschrieben wurde... nachdem Tobias Müller auf
der Auswechselbank der Heimmannschaft landete kochten die Gemüter über! Der Schiedsrichter
lies die Szene weiterlaufen (Er wollte nichts gesehen haben, stand aber direkt daneben!). Die
Kritik wollte er allerdings nicht einstecken und verwies die Hälfte der Meinkoter Fans vom Platz..
Zu dumm, dass der Zaun gleich einen Meter hinter der Bande war...
70. Minute – 4:2 Süpplingeburg! Weitschuss aus gut 30 Metern, der natürlich im Winkel
einschlagen musste.. Keine Abwehrchance für Eckert!
[…] - Meinkot verliert jetzt völlig die Ordnung!!!
71. Minute – Glück für Meinkot! Pfostenschuss Süpplingenburg!
75. Minute – Nächste Chance Süpplingenburg – Der Stürmer verzieht!
77. Minute – Nächste Chance Süpplingenburg
80. Minute – Das 5:2 für Süpplingeburg! - Das war´s wohl!
81. Minute – Nächste Großchance für Süpplingenburg – Eckert pariert Weltklasse!
83. Minute – Lattenschuss Süpplingenburg!
88. Minute – Das 6:2 für Süpplingenburg!

!!! 90. + 2 Abpfiff!!!
Fazit:
Ein alles in einem eine verdiente Niederlage! Wir konnten zum Schluss froh sein, dass es nicht
noch ein richtiges Debakel wurde! Ich könnte wieder mit dem „hätte, wenn und aber“
ankommen aber das macht im Nachhinein keinen Sinn. 70 Minuten spielen wir gut mit, lassen
uns wohl von der unnötigen teilweise übertriebenen Härte beeindrucken und lassen nach dem
4:2 völlig die Köpfe hängen! Sollte uns im Rückspiel allerdings nicht passieren,
Süpplingenburg ist schlagbar!

Gruß
Stevooo

