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Glanzloser 2:0 Erfolg im Spitzenspiel gegen SV Velpke 

 

3 Punkte eingefahren und Spiel abhacken. So kurz könnte man das gestrige “Spitzenspiel“ 

abhacken. In einem niveauarmen Spiel mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten, entwickelte sich 

zu keinem Zeitpunkt das erhoffte Spitzenspiel. 

Grund hierfür war zum einen der hart bespielbare Boden im Waldstadion, der viele Bälle 

verspringen ließ und zum anderen der Gegner, der zum Vergleich zur letzten Saison in keiner 

Weise mehr an die guten Leistungen anknüpfen konnte. Leider Verstand es unsere Mannschaft 

in der ersten Halbzeit nicht, daraus Kapital zu schlagen. Bis auf 2 Großchancen durch Torsten 

Remus und Marcel Remus, passierte nicht viel im gegnerischen Strafraum und so musste man 

sich mit einem 0:0 in die Halbzeitpause begnügen. 

In der Pause gab es dann von Trainer Olaf Rau eine deutliche Ansprache, die dann auch 

Wirkung zeigte. Die Spieler der SG gingen jetzt couragierter zu Werke und erarbeiteten sich ein 

deutliches Übergewicht auf dem Platz, das sich wiederum in guten Chancen widerspiegelte. Zwei 

davon vergab T.Remus. Trainer O.Rau wollte jetzt unbedingt den Sieg und erhöhte noch einmal 

den Druck mit der Hereinnahme von Stürmer Sören Allmers als 3.Spitze. 

Dann war es endlich soweit. In der 73.Minute köpfte Torsten Remus nach schöner Flanke von Ulf 

Dunkel das erlösende 1:0. Nun legte sich auch der SV Velpke ein wenig ins Zeug und drückte 

auf den Ausgleich. Bei 2 gefährlichen Konterchancen sah unsere Abwehr, dann nicht so gut aus, 

hatte aber Glück, dass die Velpker ihre Chancen nicht nutzten. 

Das machte die SG dann auf der anderen Seite besser. In der 78.Minute nutzte Sören Allmers 

eine Vorarbeit von T.Remus aus, um zum verdienten 2:0 einzuschießen. Das war dann auch 

gleichzeitig der Endstand. Alles in allem muss man sagen, dass es kein tolles Spiel war, dennoch 

hat unsere SG wieder einmal gewonnen und das gegen einen Mitaufstiegsaspiranten. Und am 

Ende zählen nun mal die Punkte. Nächste Woche geht es dann zur zweiten Mannschaft der SG 

Lappwald. 

Insofern eine angenehme Woche wünscht Euch der Bomber vom Bosporus 


