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Spiel gegen Lauingen / Bornum II 
 
 
Am Sonntag hatte unsere Mannschaft seit langem wieder ein Heimspiel. Zu Besuch war 

Lauingen/Bornum II. Das Spiel begann richtig gut für unsere Mannschaft, wir setzten den Gegner 

von der ersten Minute an unter Druck und spielten frei auf, so wie in der Hinrunde. Es sah aus, als 

ob man wieder Spaß am Fußball gefunden hatte. 

 

Aber das änderte sich in der 38. Minute, als Lauingen mit 0:1 in Führung ging. Ein kleiner Fehler auf 

der linken Mittelfeldseite konnte der Gegner eiskalt ausnutzen. Keeper G. Bonnert hatte keine 

Chance. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. 

 

In der zweiten Hälfte war die SG noch nicht mal richtig auf dem Platz, da stand es nach nur kurzer 

Zeit 0:2. Nach diesem schnellen Tor waren noch gute 40 Minuten zu spielen. Wir erinnern uns nur 

sehr ungern, was bei der SG in den letzten Spielen passierte, als sie zurücklagen. 

 

Aber es kam anders, als die Zuschauer es vielleicht gedacht haben. Die Mannschaft kämpfte. Jeder 

Spieler arbeitete für den anderen, der Ball lief und wir erhöhten den Druck auf den Gegner. 

Lauingen/Bornum II dachte schon, dass sie das Spiel gewonnen haben und spielten nicht mehr so 

konzentriert wie in der ersten Hälfte. 

 

In der 52.Minute wurde dann die hervorragende Arbeit und der Kampf der SG belohnt. Jungbulle D. 

Beith setzte sich gegen 3 Gegenspieler traumhaft durch und traf zum verdienten 1:2. Wir merkten, 

dass das Spiel erst zu Ende ist, wenn der Schiri abpfeift. So gaben wir alles was im Moment bei der 

Mannschaft geht und machten noch mehr Druck. 

 

In der 65. Minute passierte es dann, als Ulf Dunkel den so genannten Hammer rausholte. Aus ca. 

27 Metern machte er ein Traumtor, was nicht mal der Bremer-Spieler Diego besser machen konnte. 

Mit rechts abgezogen direkt in den Giebel zum 2:2. Ein Traumtor, sogar die Zuschauer waren aus 

dem Häuschen, so ein Tor sieht man nicht alle Tage. 

 

In der 68.Minute war wieder Torwart G. Bonnert gefragt. Mit einer Glanzparade hielt er das 2:2 fest. 

Und es ging weiter bei der SG. In der 73. Minute hatte A. Tiemann die verdiente Führung nach 

perfekter Flanke von „Kneiper“ auf dem Fuß. Leider vergab er diese Chance. 
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Dann kam die 82. Spielminute. Unsere komplette linke Seite hatte gepennt und Lauingen/Bornum 

machte das 2:3, was zu diesem Zeitpunkt nicht verdient war.  

 

Danach warfen wir alles nach vorne, lösten den Libero auf und man brachte noch mal den 

angeschlagenen M. Rapp, der sich in der 55.Minute an der Schulter verletzte. Leider brachte es 

nicht mehr viel. Die Kraft der SG war weg und es blieb am Ende beim 2:3 Endstand. 

 

An diesem Sonntag muss die SG zum Vorletzten nach Danndorf, wenn an dieser Leistung, wie 

gegen Lauingen/Bornum II angeknüpft wird, sieht es richtig gut aus. Trotzdem darf man den Gegner 

nicht unterschätzen, auch wenn sie Vorletzter in der Tabelle sind. 

 

Aufstellung: 

 

Gordon Bonnert, Jürgen Bartels, Ulf Dunkel, Sascha-Jan Seehofer, Jens Stappmanns (32. Min 

Christian Schulz), Andreas Tiemann, Patrick Hermann, Jens Wittenberg, Marco Rapp (40. Min 

Dennis Beith, Sven Ibsch, Pierre Remus 

 
Euer Patte 


