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Unverdiente 3:5 Niederlage zuhause gegen Lappwald 
 
 

An dem letzten Sonntag kam der Tabellenzweite Lappwald zu uns zum Sonntagsspiel. 

 

Es war ein sehr schöner und warmen Sonntagnachmittag. Sehr viele Zuschauer waren da, um 

ihren freien geliebten Sonntagnachmittag mit uns zu verbringen, um uns anzufeuern und zu 

unterstützen. 

 

Wieder hatte Trainer Olaf Rau mit Spielermangel zu kämpfen, deshalb stellte er sich selber mit 

auf, nahm aber erstmal auf der Bank platz. O. Rau sagte uns von Anfang an, dass wir Druck 

machen sollen, jeder Spieler soll 120 % geben, wir haben nix mehr zu verlieren, jetzt geht es nur 

noch darum, uns selber zu finden. 

  

Und diese Ansprache kam sehr gut an bei den Spielern. Wir hatten einen super guten Auftakt, in 

der 3. Minute zog J. Bartels aus 20 Metern ab, leider ging der Ball knapp am Tor vorbei. Nach 20 

Minuten war die SG klar Spiel überlegend, aber leider ohne zwingende Torchance. Das soll nicht 

heißen, dass keine Chancen für uns da waren, es fehlte immer nur noch der I- Punkt beim 

Abschluss. 

  

In der 22. Minute flankte D. Beith auf Sven Klingsing, der das Tor machen musste, das war eine 

100 % Chance.!!!!!!! 

 

31 Minute so gesagt aus dem Nichts wurschtelt sich ein Lappwald Spieler durch und machte das 

Tor zum 0:1. 32. Minute, die komplette Mannschaft der SG ist total geschockt, lässt sich einfach 

ausspielen und so stand es dann 0:2. 

 

36. Minute, schöne Flanke von J. Stappmanns auf D. Beith, knapp vorbei. In der 41. Minute 

erhöhte Lappwald durch einen Kopfball auf 0:3. 44. Minute wurde ein Lappwald Spieler im 16 

Meterraum zu Fall gebracht, der Schiri zeigte auf dem Elfmeterpunkt, was niemals einer war und 

so erhöhte der Gegner vor der Pause auf 0:4. Mit diesem Stand ging es in die Pause. 

 

In der 50. Minute machte Stürmer D. Beith den 1:4 Anschlusstreffer im Gewühl setzte er sich durch 

und trifft. Danach war die SG am Drücker, wir kamen nicht mit einem 0:4 aus der Pause, sondern 

mit einen 0:0 im Kopf und das merkte man. Wir gaben uns nicht auf. 
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60. Minute hatte S. Klingsing das 2:4 auf dem Fuß leider vergab er diese Großchance. Bis zur 

Mitte der zweiten Hälfte war vom Tabellenzweiten nichts zu sehen. Aber wer hinten aufmacht, der 

bekommt irgendwann einen Konter und so war es in der 70. Minute, wo Lappwald auf 1:5 erhöhte. 

 

Die SG gab nicht auf, es waren immer noch 20 Minuten zu spielen und es ist erst zu Ende wenn 

der Schiri abpfeift. In der 72. Minute nach einer Ecke nahm sich J. Stappmanns ein Herz und zog 

auf 25 Metern mal ab und machte das Tor. 2:5  

 

74. Minute, sehr schöner Flugkopfball von S. Hudalla leider knapp vorbei. 90. Minute noch mal ein 

Freistoß für die SG, Jens Stappmanns legte sich den Ball hin, die Entfernung war 35 Meter, er hielt 

einfach drauf und machte das Tor. 3:5 Was auch gleich der Endstand war. 

 

Aufstellung: 

Gordon Bonnert, Christian Schulz, Ulf Dunkel (50. Min Stefan Hudalla), Sascha-Jan Seehofer, 

Jens Stappmanns, Andreas Tiemann, Jürgen Bartels, Sven Ibsch (73. Minute Olaf Rau), Patrick 

Hermann, Dennis Beith, Sven Klingsing 
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