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Nach dem Unentschieden gegen Niedernwöhren zum Auftakt sollte heute der erste 
Sieg in der noch jungen Saison her. Gegen Deister United gab es zuletzt zwei Un-
enschieden (3:3 / 1:1), so dass wir hier mal wieder dreifach punkten wollten. Da im 
letzten Spiel die Durchschlagskraft im Sturm fehlte, gab es hier zwei Veränderun-
gen. Zum einen spielten wir wieder mit zwei Spitzen und zum anderen stürmte 
neben Mikkel auf links Matteo rechts neben ihm. Im Mittelfeld spielte für ihn auf der 
rechten Seite Rutger. Der im letzten Spiel vermisste Erik war wieder dabei.  
 
Von Beginn an übernahmen wir die Initiative und spielten dieses Mal auch gut über 
beide Seiten. Sowohl Rutger rechts als auch Pepe links beschäftigten ihre Gegner auf 
den Flügeln stark. Jonas war heute deutlich agiler und präsenter als noch am 
vergangenen Dienstag. Wir kombinierten uns schön durch das Mittelfeld und 
insbesondere Matteo und Rutger auf der rechten Seite harmonierten sehr gut. Aus 
einer kurz ausgeführten Ecke über rechts resultierte auch die erste große Chance, 
die wir leider nicht nutzen konnten. Diverse gut vorgetragene Angriffe nach 
ansehnlichem Passspiel konnten jedoch nicht veredelt werden. In den ersten 20 Min. 
beherrschten wir unseren Gegner klar und ließen auch defensiv wenig anbrennen. 
Leider belohnten wir uns nicht. Da auch Thore eine Hereingabe von rechts verfehlte, 
stand es zur Halbzeit noch 0:0. Es schien jedoch eine Frage der Zeit, wann wir in 
Führung gehen würden.  
 
Zu Beginn der 2. Halbzeit wurden wir zusehends nervöser. Das Passspiel 
funktionierte nicht mehr so gut und die Konzentration im Zweikampf ließ etwas 
nach, so dass auch Deister United zu Chancen kam. Ein Fernschuß von Deister traf 
zum Glück nur die Latte. Aber auch wir hatten mit einem Lattentreffer Pech. Wir 
fingen uns wieder und kamen wie in der ersten Halbzeit zu guten Chancen. Aber 
entweder verfehlten wir knapp das Tor, oder der gute Torwart von Deister United 
entschärfte unsere Chancen. Die beste Chance der zweiten Halbzeit hatte erneut 
Jonas, sich gut durch den gegnerischen Strafraum dribbelte, dann aber versuchte 
quer zu legen, anstatt selber abzuschließen. Aber auch Pepe, Matteo und Thore 
hatten mit ihren Abschlüssen kein Glück. Und so kam es, wie es kommen musste. 
Nach einem verunglückten eigenen Einwurf eroberte der Gegner den Ball, spielte 
den Ball schnell in die Spitze, und da sich unsere Defensive noch im Spielaufbau 
befand und unorganisiert war, hatte Silas keine Chance. Wir versuchten noch mit 
stürmischen Angriffen wenigstens einen Punkt zu retten, aber letztlich blieb es bei 
der 0:1 Niederlage.  
 
Auch wenn die Niederlage unverdient war, müssen wir uns unsere schlechte 
Chancenverwertung ankreiden lassen, denn die Chancen hätten für 2-3 Spiele 
reichen müssen. Auch wenn das Spiel unserer Jungs sehr ansehnlich war, müssen 
wir uns hier sehr schnell deutlich verbessern.  
 
Für die SG Hagenburg/ Bokeloh/ Steinhude spielten :  
 
1-Silas; 2-Erik; 3-Ole; 6-Niels; 7-Jonas; 9-Thore; 10-Matteo; 11-Mikkel; 12-Pepe; 
13-Rutger; 15-Sammy; 20-Torben; 21-Robin 
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