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Erneuter 4:1 Erfolg gegen Visbek II

Am vergangenen Sonntag empfingen wir die Reserve von RW Visbek bei uns zu Gast. Die 

Gäste sind bislang noch nicht richtig in Schwung gekommen und lagen mit 7 Punkten aus 5 

Partien im Tabellenmittelfeld.

Wir wollten an unsere Leistung vom Varenesch Spiel anknüpfen und beweisen, dass uns zu 

Hause keiner die Punkte wegnehmen wird. Zusätzlich gab es an dem Tag einen 

Motivationsschub im Sinne eines Caterings von Cello und Benni, die die Mannschaft damit 

optimal vor und während des Spiels versorgt haben. Vielen Dank an dieser Stelle an euch 

beiden. Das kam klasse bei den Jungs an!

Frisches Obst sowie Getränke und parat gelegte Trikotsätze empfingen uns

Nachdem beim Treffen noch ein wenig über die Aktivitäten des vergangenen Abends 

geplaudert wurde, u.A. entstand eine spannende Diskussion über die Gemütszustände von 
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Jan hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg mit 

seinen Toren

Knaub und Wladi, ging es in die Kabine und Corvo schickte eine personell und 

formationsmäßig leicht veränderte Startelf ins Rennen:

M.Bindrim, W.Herzog, C.Kemper, J.Nieberding, M.Heil, J.Harpenau, M.Buck, A.Sedlak, 

A.Utas, J.Beck, Y.Yildiz

Bucki spielte aufgrund der Sperre von Flo in der Defensive und machte seinen Job tadellos.

Zu Beginn der Partie warteten wir zunächst ab, welches Spiel der Gegner aufziehen wird. 

Dementsprechend ließen wir die Kugel durch die eigenen Reihen laufen und versuchten 

durch Spielzüge über die Außen oder durch die Gasse in der Mitte zum Erfolg zu kommen. 

Die Visbeker dagegen kamen nicht wirklich ins Spiel und wählten die Variante der langen 

Bälle über die Mitte oder die Außen. Doch hier war unsere Defensive in der Regel am Mann 

und konnte den Ball stets aus der Gefahrenzone befördern. 

Bis zur 21.Minute konnten wir uns keine klare 

Torchance erspielen und ein Freistoß aus gut 25 

Metern musste zur Führung herhalten. Jan 

nahm sich diesem an und beförderte den Ball 

unhaltbar über die Mauer in den oberen 

rechten Winkel. Klasse Ding! Die Führung 

sollte uns einen Auftrieb geben, sodass wir im 

Folgenden stärker den Weg in die Offensive 

suchten um die nächsten Tore zu erzielen.

Zunächst aber waren die Visbeker am Zuge und 

bekamen einen Freistoß rund 35 Meter vor 

unserem Tor zugesprochen, bei dem Maxi die 

gelbe Karte sah. Einer der Gegenspieler 

entwischte unserem Verteidiger und setzte den 

Kopfball an die Latte, Jochen konnte 

anschließend klären. 

Nach diesem kurzen Schockmoment waren wir wieder an der Reihe. Maxi schickte Jan, nach 

einer starken Balleroberung im Mittelfeld, mit einem feinen Pass in den Lauf auf die Reise, 

dieser blieb cool vor dem Tor, umkurvte den Torhüter und schob zur 2:0 Führung ein 

(34.Minute). Diese Führung hätten wir bis zur Halbzeit noch weiter ausbauen können, 

jedoch waren wir  vorne nicht clever genug und vergaben die ein oder andere Möglichkeit. 

Unter Anderem kam Jochen, der an diesem Tag wiedermals eine bärenstarke Leistung zeigte, 

zum Kopfball der das Tor leicht verfehlte. 

Personell unverändert und mit dem Ziel, ein schnelles drittes Tor zu erzielen, ging es für uns 

in die zweite Hälfte. Vorab gesagt lässt sich schon hier erwähnen, dass zweite Hälfte im 

Vergleich zur ersten Hälfte nicht so ansehnlich war.
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Kuddel konnte sich heute durch starke Paraden 

auszeichnen

Geprägt war die zweite Hälfte durch einige unnötige Ballverluste und schwach geführte 

Zweikämpfe unsererseits, mit denen wir dem Gegner gute Möglichkeiten zum Spielaufbau 

schenkten. Dennoch konnten die Möglichkeiten wieder durch unsere starke Defensive zu 

Nichte gemacht werden und wir ließen vorerst nichts anbrennen. Glücklich war für uns, dass 

die Visbeker nicht Chris Seite ausnutzten, da dieser sich an diesem Tag in keiner guten 

Verfassung zeigte. Erwähnenswert sei hier, dass die Truppe das ganze Spiel über einen tollen 

Zusammenhalt zeigte und jeder für jeden kämpfte.

In der Offensive dagegen spielten wir uns zwar wieder die ein oder andere gute Gelegenheit 

heraus, scheiterten aber entweder wieder an uns selbst oder am gegnerischen Torhüter. 

In der 60.Minute wechselten wir erstmals, Knaub kam für Jup ins Spiel. Anschließend kam 

Sascha, der heute bei uns aushalf (vielen Dank an dieser Stelle) für Bucki (68.Minute) sowie 

Panne für Chris (73.Minute).

Wir ließen den Gegner in der 

Schlussphase immer mehr zum Zuge 

kommen, sodass diese vermehrt zum 

Abschluss kamen. Einen Freistoß aus 

knapp 20 Metern konnte Kuddel 

bärenstark aus dem Winkel fischen, 

jedoch kamen die Visbeker durch 

einen langen Freistoß und einer 

direkten Abnahme im Sechzehner zum 

2:1 Anschlusstreffer (76.Minute). 

Wir steckten unsere Köpfe aber nicht 

in den Sand, sondern stellten den alten 

2 Tore Abstand kurz danach wieder 

her. Vorausgegangen war hier eine 

tolle Kombination in Verbindung mit 

Sed, der Isco vor dem Tor per 

Querpass bediente und dieser den Ball 

im leeren Tor zur 3:1 Führung brachte. Durch diese schnelle Antwort hatten wir dem Gegner 

die Euphorie, nochmal was holen zu können, schnellstens wieder genommen.

Beinahe wäre es aber nochmal spannend geworden, da ein Visbeker aufgrund eines 

missglückten Befreiungsschlages, welcher Maxi am Kopf traf, aus 10 Metern vor dem Tor 

zum Abschluss kam. Aber auch hier konnte sich Kuddel wiedermals klasse auszeichnen und 

lenkte den Ball mit den Zehenspitzen um den Pfosten.

Nach 87.Minuten war auch für Isco Schluss und Baris kam in die Partie, welcher sich nur 

zwei Minuten später durch einen übermotivierten Zweikampf die gelbe Karte abholte.

In der Nachspielzeit (90+1) machte Jan nach feinem Zuspiel den Sack endgültig zu. Analog 

1. Herren SV Handorf-Langenberg - Startseite

3 von 4



zur 2:0 Führung umkurvte er den Torwart und schob zum 4:1 Endstand ein. Anschließend 

pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Fazit: Wiedermal zeigten alle Spieler eine geschlossene Mannschaftsleistung 

und haben verdient gewonnen. Man merkt, dass das Mannschaftsgefüge immer 

weiter wächst und den Jungs das Spielen unmengen an Spaß bereitet. So solls 

sein. Dennoch gilt es, die  Chancen vorne konsequenter zu nutzen und unsere 

kleinen Schwachstellen in der Defensive zu beseitigen.

Unser nächstes Spiel findet am kommenden Sonntag, den 09.09. um 15.00 in Vörden statt. 

Zuschauer sind auch hier wieder herzlich eingeladen!

Bis dahin,

eure lila-weisse DNA!
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