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D2 kehrt mit Unentschieden zum Saisonstart aus 
Niedernwöhren zurück  
Bericht von Oliver Kessel/jz; 08.09.2021  
 
Mit dem gestrigen Spiel gegen die JSG Niedernwöhren/ Enzen startete unsere 
Mannschaft in die neue Saison 2021/2022 als D2. Nachdem wir im Juni/ Juli das ein 
oder andere Vorbereitungsspiel erfolgreich bestritten haben und zum Ende der 
Ferien ein zweitägiges Trainingslager in Loccum absolviert haben, fühlten wir uns 
gut gerüstet, endlich mal wieder gegen unseren Angstgegner Niedernwöhren den 
ein oder anderen Punkt zu entführen.  
 
Zum Saisonstart stand uns eigentlich der gesamte Kader zur Verfügung. Leider 
ereilten uns kurz vor Spielbeginn zwei verletzungsbedingte Absagen, so dass wir 
insbesondere unsere Defensive umstellen mussten.  
 
Gegen die schnellen Spitzen aus Niedernwöhren spielten wir dieses Mal mit 
Dreierkette, und für den verletzten Erik rückte Rutger in das Zentrum der Abwehr. 
Neben ihm spielte einzig Sammy als etatmäßiger Verteidiger. Für den verletzten 
Jakob teilten sich Mikkel und Robin die andere Position des Verteidigers. Im 
defensiven Mittelfeld spielte Niels auf der Sechs und vor ihm im Mittelfeld Pepe, 
Jonas und Matteo. Damit konnten wir mit Ole nur einen Stürmer aufbieten. 
 
Anfangs fanden wir überhaupt nicht ins Spiel. Die Jungs wirkten ziemlich 
verunsichert und spielten entgegen unseren Anweisungen auf sehr engem Raum. Da 
den Abwehrspielern im Mittelfeld die Anspielstationen fehlten, spielten wir häufig 
hinten rum, so dass ein richtiger Spielaufbau nicht zustande kam. Aus einem der 
Rück- bzw. Querpässe resultierte in der 15 min. ein Pass, den Rutger im Zentrum 
nicht richtig verarbeiten konnte. Nach unglücklichem Zweikampf entschied der 
Schiedsrichter zu Recht auf Elfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gegner 
zum 1:0. Wir wachten ein wenig auf und erspielten uns vorrangig über die rechte 
Seite die ein oder andere Torchance. Doch die Hereingaben von Matteo wurden 
entweder vom Gegner abgefangen oder konnten von unseren Stürmern nicht 
verwertet werden. Eine schöne Kombination von Matteo und Thore konnte Torben 
leider nicht verwerten, so das es auch zur Pause noch 1:0 für Niedernwöhren stand.  
 
Nach der Pause wurden wir deutlich griffiger und erspielten uns nun mehr Chancen. 
Niels gewann im Mittelfeld viele seiner Zweikämpfe und fand häufiger Anspiel-
stationen im Mittelfeld. Wir wurden variabler und erspielten uns sowohl über links 
als auch über rechts die ein oder andere Torchance. Zwei Distanzschüsse von 
Matteo und Pepe verfehlten ihr Ziel nur knapp. Die beste Chance in der zweiten 
Hälfte hatte Jonas, als er nach schönem Paß in die Tiefe alleine auf den gegnerischen 
Torwart zulief, den Ball jedoch neben das Tor setzte. Aber unsere Jungs hatten jetzt 
mehr Mut und setzen die gegnerischen Verteidiger zunehmend unter Druck. 
Insbesondere Julian wirkte agil und quirlig und suchte immer wieder die 1:1 
Situation.  Nach einer Kombination durch das Zentrum war es letztlich Niels, der mit 
einem schönen und platzierten Distanzschuß an den rechten Innenpfosten den 
verdienten Ausgleich erzielte. Kurz vor Schluß testete Sammy noch mit einer 
beherzten Rückgabe den eigenen Torwart. Silas war jedoch auf dem Posten und 
konnte den Ball sichern, so dass es beim 1:1 blieb. 
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Heute wäre sicher mehr drin gewesen, aber letztlich sind wir mit dem einem Punkt 
zum Auftakt in Niedernwöhren zufrieden. Am kommenden Samstag, den 11.09 geht 
es mit dem ersten Heimspiel gegen Deister United.  
 
 
Für die SG Hagenburg/ Bokeloh/ Steinhude spielten :  
 
1-Silas; 3-Ole; 6-Niels; 7-Jonas; 9-Thore; 10-Matteo; 11-Mikkel; 12-Pepe; 13-
Rutger; 15-Sammy; 18-Julian; 20-Torben; 21-Robin 
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