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6:1 Kantersieg zu Hause gegen STV Holzland III 

Mit einem auch in der Höhe verdienten 6:1 Kantersieg bezwang man im ersten Heimspiel der Saison 

den STV Holzland III. Trainer Olaf Rau stellte im Vergleich zur Vorwoche auf 3 Positionen um. Für 

den privat verhinderten Sebastian Beckert spielte im offensiven Mittelfeld Pierre Remus, für Jürgen 

Bartels kam Andreas Tiemann auf seine Angestemmte Position im defensiven Mittelfeld und für 

Torsten Remus fing Stürmer Michael Kleinau wieder an. 

Diese Umstellung machte sich schon in der 7.Minute bezahlt. Eine weite Flanke in den Strafraum 

nahm M. Kleinau kontrolliert an und legte ihn für seinen Stürmerkollegen Dennis Beith ab, D. Beith 

ließ sich die Chance nicht nehmen und hämmerte die Kugel aus 15 Metern ins lange Eck zur 1:0 

Führung. 

Leider verflachte das Spiel danach ein wenig und so dauerte es bis zur 24.Minute bis die Zuschauer 

wieder jubeln durften. D.Beith war auf der rechten Seite im Strafraum zu Fall gekommen, statt den 

fälligen Elfmeter gab es nur Freistoss. Den verwandelte Sven Ibsch mit  einem schönen Schlenzer  

zum 2:0 ins Netz. Man hatte danach noch einige gute Chancen, um das Ergebnis in die Höhe zu 

treiben, nutzte sie aber leider nicht und musste so mit dem 2:0 in die Halbzeitpause gehen.   

Nach der Pause versuchten die Holzländer den Druck zu erhöhen, um zum Anschlusstreffer zu 

gelangen. Aber die diesmal gut gestaffelte und von Libero Michael Müller gut organisierte Abwehr 

stand dem Druck der Holzländer. So musste dann auch auf der anderen Seite ein Handelfmeter-

Geschenk des Schiedsrichters dafür Sorgen, dass wieder gejubelt werden durfte. 

Eiskalt schob S.Ibsch den Elfer in der 63.Minute zum 3:0 ein. Nun war der Bann und die Moral der 

Holzländer gebrochen. Denn 4 Minuten später ließ ein Holzländer sich zu einer Tätlichkeit gegen Ulf 

Dunkel hinreißen und musste so mit der Roten Karte das Spielfeld verlassen. Im direkten Gegenzug 

nahm der zuvor eingewechselte Jens Rohde einen schönen Pass von Marcel Remus auf und 

verwandelte locker zum 4:0. 

Die Spieler der SG waren wohl noch mit den Gedanken am Jubeln, da hieß 4:1. Die Holzländer 

nutzen die einzige Unachtsamkeit der Tages vom Anstoß aus direkt zum Anschlusstreffer. Aber 

wiederum nur 120 Sekunden später spielten unsere beiden Jungbullen D.Beith und Pierre Remus die 

komplette Holzland Abwehr aus, sodass P.Remus ungehindert aus 7 Metern zum 5:1 einschieben 

konnte. 

Und die SG erhöhte noch mal den Druck und erarbeitete sich noch 2 gute Chancen die leider nicht 

genutzt wurden. Und so ließ es sich schließlich M.Kleinau in der 89.Minute nicht nehmen eine 



  
  

 
 

 

 

 
TTUURRNN UUNNDD SSPPOORRTTVVEERREEIINN  EESSSSEENNRROODDEE EE.. VV..

Unachtsamkeit  der Holzland Abwehr, nachdem Sascha Seehofer aufs Tor geschossen hatte, zum 

6:1 Endstand einzuschieben. 

Alles im Ganzen gesehen, kann man mit der heutigen Leistung auf die kommenden schwereren 

Aufgaben beruhigt entgegen gehen. Zum Abschluss möchte ich noch erwähnen das die SG nächste 

Woche Spielfrei hat und erst wieder am 17.September mit einem Heimspiel in Essenrode am Start ist. 

Insofern alles Gute Euer Bomber vom Bosporus 


