




MOIN MOIN, HOHELUFT!
Da sind wir wieder! Knapp zwei Monate lang 
gab es kein Pflichtspiel. Zeit, mal 
durchzuatmen, die Seele baumeln zu lassen, 
mit Freunden wegzugehen, das gute Wetter 
zu genieß... ähm... sich mit anderen Dingen 
als mit Fußball zu beschäftigen. Oder aber: 
Sich zu langweilen! 
Insofern war es gut, dass es den Juli über 
immerhin schon wieder Testspiele gab, um 
sich berieseln zu lassen. Immer wieder eine 
gute Gelegenheit, um einen ersten Blick auf 
die neuen Spieler zu werfen und sich einen 
ersten Eindruck zu verschaffen. Nebenbei 
kann man meist auch noch ein paar neue 
Grounds machen, was will man also mehr? 
Schade nur, dass die Gegner dieses Jahr 
allesamt etwas überfordert waren. Selbst 
Landesligist Sasel hatte hintenraus keine 
Puste mehr und kam mit 0:5 unter die Räder. 
Trotzdem wollen wir die Gelegenheit nutzen 
und im Heft neben den Berichten zu allen 
Testspielen mal wieder eine – wie immer 
völlig subjektive – Einschätzung zu unseren 
diversen Neuzugängen abgeben. Einige 
konnten ja durchaus schon positiv auf sich 
aufmerksam machen, während andere noch 
gar nicht zum Einsatz kamen. 
Das ist leider auch die Überleitung zu einem 
ganz leidigen Thema: Die Verletztenliste. Die 
ist nämlich exorbitant lang. Da kann einem 
dann doch Angst und Bange werden, wenn 
man sich die Namen so durchliest. Hoffen wir 
trotzdem mal, dass dadurch am Anfang nicht 

allzu viele Punkte verloren gehen, damit wir 
den Anschluss nach oben nicht verlieren. 
Denn was macht man traditionell zu 
Saisonbeginn? Genau, darüber nachdenken, 
wie es am Ende ausgeht. Vickys Saisonziele 
sind wie immer Pokal holen und Meister 
werden. Größter Konkurrent um die 
Meisterschaft wird wie auch letztes Jahr 
erneut Dassendorf. Was da wieder für 
Namen verpflichtet wurden, ist ja mal wieder 
nicht feierlich, insofern kann man schon fast 
sagen, dass die außer Konkurrenz laufen. 
Zum Glück ist Fußball aber unberechenbar 
und die letzte Saison hat gezeigt, dass es am 
Ende eben doch nicht so eindeutig wurde, 
wie viele gedacht hatten. Wäre ja sonst auch 
langweilig. 
Blicken wir nach ganz unten, muss man wohl 
kein Prophet sein, um Lurup zu nennen. Es 
werden noch Wetten angenommen, ob die 
Mannschaft bis Saisonende durchhält – oder 
ob sie schon nach fünf Spieltagen das 
Handtuch wirft. Konkurrenzfähig in der 
Oberliga ist sie jedenfalls nicht, das haben 
schon die Testspielergebnisse gezeigt.
Im Pokal gibt es dann noch das Problem 
namens Eintracht Norderstedt als 
klassenhöchster Mannschaft. Das 
zweifelhafte Vergnügen, sich auch noch mit 
den Profis von St. Pauli auseinander setzen 
zu müssen, ist uns zum Glück durch deren 
Nichtabstieg erspart geblieben. Trotzdem 
wäre es nach ein paar Jahren Abstinenz, mal 
wieder ganz nett, im Finale zu stehen und am 



Ende den Pokal in die Luft recken zu können. 
Zeigen muss sich in dieser Saison daneben 
auch noch, wie konkurrenzfähig unsere 
Zweite sein wird. Am Ende der letzten Saison 
ging es ja direkt wieder runter in die 
Bezirksliga, wo man sich nun wieder mit BU 
II und Co um die Punkte streiten darf. Mal 
sehen, was da so zu holen ist und ob ein 
direkter Wiederaufstieg möglich ist. Wir 
bleiben natürlich dran.
Ansonsten müssen wir an dieser Stelle noch 
mal kurz Werbung einblenden: Wir machen 

ja nicht nur alle 14 Tage zum Heimspiel 
Programm, sondern auch in der Zeit 
dazwischen. Neben unserer Homepage 
unter www.nordkaos-hamburg.de und dem 
Forum (www.vicky-forum.de) gibt es einen 
neuen Facebook-Account unter 
www.facebook.com/scvfans. Lasst doch mal 
ein Like da, wir freuen uns in Interaktion mit 
anderen Fans zu treten.
Jetzt aber genug gelabert. Wir wollen doch 
alle Fußball sehen! Vamos, SCV!

USC PALOMA
Als ersten Gegner in der neuen Saison 
begrüßen wir heute den runderneuerten USC 
Paloma im Stadion Hoheluft. Dort ist nämlich 
nichts mehr so, wie man es kennt:
Was haben wir uns in den letzten Jahren 
nicht immer wieder das Maul zerrissen über 
den letzten Grandplatz in der Oberliga. Tja, 
Pustekuchen, nun müssen wir uns was 
Neues zum Lästern suchen. Grand ist 
nämlich Geschichte. Paloma macht jetzt auch 
einen auf Plastik – wie unser Team in der 

Rückrunde letztes Jahr bereits feststellen 
dürfte. Dort gab es übrigens ein knappes 1:0 
für unsere Jungs.
Auch auf dem Trainerstuhl sitzt mittlerweile 
ein anderer: Nachdem Marco Krausz zum 
Ende der letzten Saison seinen Posten 
aufgegeben hat, um sich beruflich zu 
verändern, hat Olufemi Smith nun das Sagen 
an der Brucknerstraße. Richtig, den Herren 
kennt man – auch aus dem Fernsehen. 
Gebetsmühlenartig wird da von den Medien 
immer wieder das Duell gegen Stefan Raab 



bemüht, sodass wir uns da natürlich 
anschließen müssen und unserer 
Chronistenpflicht somit gerecht geworden 
sind. Einen ersten Erfolg kann Smith in 
seiner kurzen Trainerkarriere bei Paloma 
übrigens auch schon vorweisen: In der ersten 
Runde des Oddset-Pokals machte Paloma 
kurzen Prozess mit dem SC Urania. Mit 1:6 
mussten die Gastgeber aus der Bezirksliga 
am Ende die Segel streichen. Urania, 
Paloma – da war doch was? Jep, richtig 
erinnert. Vorletzte Saison musste der SC 
Victoria im Viertelfinale des Oddset-Pokals 
gegen Paloma antreten. Gespielt wurde auf 
dem Grandplatz von Urania. Es war Ostern, 
schlechtes Wetter und am Ende siegte 
Paloma verdient gegen einen völlig 
indisponierten SCV. Auch das gehört zur 
jüngeren gemeinsamen Historie. Paloma 
setzte dann seinen Weg bis ins Finale durch, 
wo der damalige Landesligist den 
Oberligisten Condor völlig überraschend 
besiegt und im DFB-Pokal antreten durfte. 
Kann man mal machen...
Das heutige Team hat mit dem von damals 
aber wohl nicht mehr allzu viel gemeinsam, 
trotzdem sind einige bekannte Nasen dabei: 
Milos Ljubisavljevic, vor einiger Zeit noch als 
Hamburgs Wunderkind mit glänzenden 
Karriereaussichten gefeiert, schnürt 
mittlerweile beim USC die Fußballschuhe. 
Dorthin hat es auch Mladen Tunjic 
verschlagen, letzte Saison noch bei HR und 
in grauer Vorzeit auch mal kurzzeitig bei 
Vicky aktiv. Im Tor steht mit Sebastian Voss 
ein weiterer ehemaliger Victorianer und auch 
ein Visar Galica gehört zum Kader der 
Tauben.
Bei allen Neuerungen unseres Gegners, 
eines bleibt dann doch konstant: Angepfiffen 
wird bei Paloma auch weiterhin am 
Sonntagmorgen um 10:45 Uhr. Damit sind 

sie nun aber tatsächlich auch ein Dino, denn 
der bisherige Mitstreiter Condor lässt seine 
Zuschauer künftig etwas länger schlafen.
Aber da wir heute ja im Stadion Hoheluft 
sind, dürften alle Spieler ausgeschlafen 
genug sein! Wie sich unsere neu formierte 
Mannschaft gegen den USC schlagen wird, 
wissen wir heute nach dem Spiel. Wenn alles 
nach Erwartung läuft, sollten auf jeden Fall 
die ersten drei Heimspielpunkte drin sein...



SG SCHARMBECK/PATTENSEN – SC 
VICTORIA 3:4 (1:2) (Sportplatz Scharmbeck, 
05.07.2015, ca. 50 Zuschauer
Tuut Tuut, hört ihr ihn? Das ist der Wayne-
Train auf dem Weg zum Mount What-Everest! 
Genau, Testspielergebnisse interessieren 
keinen Menschen und sollten auch 
niemanden interessieren. Es wird viel 
herumprobiert, Neuzugänge, die keine 
Woche im Training sind, kennen die Abläufe 
nicht etc. pp. 
Drei Gegentore gegen einen Bezirksligisten 
sind nicht schön, keine Frage. Wenn aber wie 
heute zwei dieser Tore in einer kurzen Phase 
fallen, in der mit Jerry Sampaney (Gute 
Besserung übrigens!) draußen ein 
Abwehrspieler behandelt wird, dann kann 
man das in so einem Kick bei 
Saunatemperaturen durchaus ertragen. 
Ansonsten gab es ein für das Stadium der 
Vorbereitung typisches Spiel zu bewundern: 
Hier und da stimmt die Abstimmung noch 
nicht, dort und drüben blitzt aber auch das 
Potential einzelner Spieler oder 
Mannschaftsteile mal auf. So brauchte es in 
beiden Halbzeiten kleine Nachjustierungen 

während der Trinkpausen, bevor die Tore für 
die Guten fielen. Der Vollständigkeit halber 
sei aber erwähnt, dass auch der Gastgeber 
noch ein paar gute Gelegenheiten liegen ließ. 
Viel spannender sind ja eigentlich so die 
ersten Eindrücke der Spieler. Bei den 
wiederkehrenden Jungs wissen wir ja, was 
wir an ihnen haben, daher an dieser Stelle 
mal meine ersten Eindrücke der auffälligsten 
Neuzugänge. Da ist zunächst auf jeden Fall 
Marcel Rodrigues zu nennen, der uns ja vor 
wenigen Wochen noch selbst ein Ding 
eingeschenkt hatte. Mir hat heute vor allem 
sein Zug zum Tor gefallen, sein Tor zum 2:1 
war ein äußerst sehenswerter Seitfallzieher. 
In manchen Situationen kam es zu 
Missverständnissen mit seinen Mitspielern, 
aber das ist normal und sollte sich mit der 
Zeit bessern. Kevin Zschimmer spielte auf 
der rechten offensiven Außenbahn 90 
Minuten durch und konnte seine Technik und 
Schnelligkeit hier und da mal aufblitzen 
lassen. Viel ging heute aber über links, 
sodass Zschimmer weniger Gelegenheit 
hatte sich auszuzeichnen. 
Nach einigen Wechseln zur Halbzeit standen 



dann mit Ribeau, Voorbraak und Schmid drei 
weitere Neue auf dem Platz. Ersterer machte 
einen robusten Eindruck und sollte mit seiner 
Körperlichkeit und Erfahrung auf jeden Fall 
ein Gewinn für unseren Defensivverbund 
darstellen. Der junge Voorbraak kam von 
Rugenbergen und agierte auf der 6 auffällig 
lautstark, mal schauen inwiefern er auf seine 
Spielzeiten kommen wird. Julian Schmid 
spielte links in der offensiven Dreierkette und 
zeigte dort einiges an Schnelligkeit und 
technischer Raffinesse. Bei seinem Tor zum 
4:3 setzte er sich stark durch und hatte 
danach auch noch zwei weitere gute 
Gelegenheiten, die er leider nicht mehr 
nutzte. Aber auch so ein sehr feiner Auftritt, 
der Lust auf mehr machte! Er wirkt äußerlich 
so als ob er ein paar Einheiten Krafttraining 
gebrauchen könnte, konnte sich aber heute 
nichtsdestotrotz wiederholt behaupten. 

TUS BERNE – SC VICTORIA 1:3 (0:3) 
(Sportplatz Berner Allee, 08.07.2015, ca. 100 
Zuschauer)
Zweites Testspiel der Saison und die Anzahl 
anwesender Victorianer vervielfachte sich 
gleich mal. Kein Wunder, ist Berne dann 
doch etwas leichter zu erreichen als Winsen-
Scharmbeck und kühler war es sowieso. Auf 
die zwischenzeitliche weitere Erfrischung von 
oben hätten vor allem die Jungs auf dem 
Platz wohl gut verzichten können, unsereins 
erfreute sich an der Erfindung des 
Regenschirms.
Gekickt wurde auf dem Kunstrasen im 
„Bernerbeau“ auch und das von Seiten des 
SCV um einiges dynamischer als noch am 
Sonntag. Neben den schon am Sonntag 
auffälligen Akteuren wie Rodrigues (führt die 
Vorbereitungstorschützenliste mit nun drei 
Treffern an) oder Schmid, konnten sich heute 
weitere Spieler etwas in den Vordergrund 

spielen. So agierte Zschimmer zentraler und 
fand so etwas mehr Anbindung ans Spiel. 
Seine Premiere feierte Strömer, der für den 
(hoffentlich nicht ernsthaft schwer) verletzten 
Carolus eingewechselt wurde. Ganz 
vielversprechender erster Eindruck, viel mehr 
aber auch erst mal nicht. Rodrigues zeigte 
dafür seinen schon am Sonntag offenbarten 
Zug zum Tor mit zwei Treffern, das Dritte 
besorgte Zschimmer. 
Im weiteren Spielverlauf hätte das Ergebnis 
noch gehörig in die Höhe geschraubt werden 
können, einzig eine mangelhafte 
Chancenverwertung stand dem im Wege. 
Entweder wurden Ableger und Flanken von 
der Abwehr mehr oder weniger souverän 
raus gehauen oder Einschussmöglichkeiten 
aus besten Positionen wurden vergeben. Der 
Ehrentreffer fiel kurz vor Schluss, so richtig 
viel nach vorne brachte Berne nicht 
zustande. Lange Bälle wurden von Tobi 
Grubba in bester Neuer-Manier geklärt, 
ansonsten stand der Defensivverbund hinten 
sicher. Den ergänzten heute die beiden SCV-
Eigengewächse Stjepan Vego und Luis 
Hacker. Natürlich müssen sie sich noch an 
den Herrenbetrieb und die Anforderungen 
von Lutz Göttling gewöhnen, es war aber 
schon gut erkennbar, warum die beiden 
diese Saison ihre Chance auf diesem Niveau 
erhalten. Insgesamt also schon eine 
Steigerung im Vergleich zu Sonntag 
erkennbar, hoffen wir, dass es so weiter geht.

SC WENTORF – SC VICTORIA 0:4 (0:2) 
(Sportplatz Wentorf, 12.07.2015, 50 
Zuschauer)
(Gefühlt) Alle Jahre Jahre wieder Wentorf. 
Das Dörfchen in der Nähe von Bergedorf 
kennen wir alle wie unsere Westentasche, 
schließlich macht der Vicky-Tross hier seit 
der Ankunft Lutz Göttlings in der Sommer- 



und Wintervorbereitung regelmäßig Halt. 
Auch diese Saison war der SC Wentorf 
Gastgeber für einen ausführlichen 
Trainingstag ab 10 Uhr morgens. 
Nachmittags stand das Testspiel gegen die 
Hausherren aus der Bezirksliga an. 
In der ersten Hälfte gab es ein etwas träges 
Spiel mit vielen Unkonzentriertheiten auf 
Seiten der wieder einmal in blau-weiß 
spielenden Hamburger zu bestaunen. Das 
änderte sich erst kurz vor Ende der ersten 
Halbzeit. Der Schiedsrichter, übrigens 
insgesamt mit einer eher mittelprächtigen 
Leistung, glaubte er doch augenscheinlich 
gerade das WM-Finale zu pfeifen, entschied 
auf Abseits, als Ebbers gerade einschießen 
wollte. Ist das sowieso schon Blasphemie, 
wurde die Situation aus mehreren Gründen 
bizarr. Erstens, weil der Assistent noch nicht 
einmal die Fahne gehoben hatte, als der 
Schiri beschloss, es besser gesehen zu 
haben als der dafür eigentlich verantwortliche 
Mann an der Linie. Zweitens, weil es sich 
schlicht und einfach nicht um Abseits handeln 
konnte, da ein Spieler auf der Linie dies 
aufhob. Auch Marius Ebbers konnte diese 
Entscheidung nicht nachvollziehen und teilte 
das dem Mann in rot auch lautstark mit. 
Dieser fand das irgendwie nicht so prickelnd 
und sah wohl seine Chance gekommen. Erst 
verwarnte er unseren Goalgetter, dann zeigte 
er gelb und als Ebbers dann immer noch 
nicht schwieg, schickte er ihn ganz vom Platz. 
Jetzt kann der gute Mann damit prahlen, 
einen Ex-Profi vom Platz geschickt zu haben, 
herzlichen Glückwunsch dazu! Sidenote: 
Natürlich ist auch der gute Marius hier zu 
rügen. Sich innerhalb von zwei Minuten eine 
gelb-rote Karte einzufangen anstatt einfach 
mal den Sabbel zu halten zeigt nicht gerade 
von Professionalität und ist in so einem 
Testspiel dann doch irgendwie auch einfach 

mal unnötig.
Andererseits ist es auch gut möglich, dass 
Ebbers das alles genau so geplant hatte, um 
mal etwas Action in die bis hierin leicht lahme 
Veranstaltung zu bringen. Denn kaum war er 
vom Platz geschlichen, kam der Vicky-
Express in Fahrt. Denn quasi im selben 
Zeitraum, den Ebbers fürs Abholen der 
Ampelkarte benötigt hatte, schossen Strömer 
und Boock noch bis zur Halbzeit eine 2:0-
Führung heraus. Im zweiten Spielabschnitt 
war dann ein Tick mehr Dynamik im Spiel des 
Oberligisten, sodass das Ergebnis noch von 
denselben Schützen auf 4:0 hoch geschraubt 
werden konnte. 
Die ausgewechselten Spieler hatten neben 
dem Platz so ihren Spaß und kommentierten 
einzelne Szenen wie beispielsweise den 
Auftritt von Ribeau, der einen hohen Ball auf 
sich zukommen sah, laut „Matze!“ brüllte und 
das Spielgerät mit einiger Wucht Richtung 
Wentorf-Tor beförderte. 
Überraschenderweise konnte er den Torwart 
der Gastgeber von der Mittellinie aus nicht 
gefährden, die Bank registrierte aber den 
ersten Torschuss des Abwehrrecken an 
diesem Tag. Das Zitat des Tages gehörte 
aber Co-Trainer Bajramovic, der einem nicht 
weiter zu benennenden Spieler, der in den 
Minuten zuvor durch gehäufte Stopp- und 
Abspielfehler aufgefallen war, den hilfreichen 
Hinweis „Ey, versuch' mal nicht so viele 
Fehler zu machen!“ mit auf den Weg gab.

TSV SASEL – SC VICTORIA 0:5 (0:0) 
(Saseler Parkweg, 16.07.2015, 70 Zuschauer)
Ein paar obligatorische Minuten zu spät 
trudelte die kleine Abordnung von Vicky-Fans 
am Saseler Parkweg ein. Das erste 
Stirnrunzeln folgte gleich am Eingang: 
Eintritt? Für ein Testspiel? Muss doch nicht 
sein! Zum Glück ließ sich die Dame mit ein 



paar Plastikkarten beeindrucken und winkte 
alle durch. Das zweite Stirnrunzeln dann 
beim Blick auf die Anlage: Recht gut besucht, 
wer hätte das gedacht? 
Aber gut, das Wetter passte, Sasel ist immer 
noch in Hamburg und nicht irgendwo in der 
Pampa drumherum – und scheinbar war der 
Großteil ohnehin gekommen, um sich über 
die HFV-Entscheidung vom Vormittag zu 
unterhalten. Da hatte der Verband nämlich 
entschieden, dass Sasel in der kommenden 
Landesligasaison nun statt in der Hammonia 
in der Hansa-Staffel antreten muss, da Teslas 
Protest ob der Einteilung vom Sportgericht 
stattgegeben wurde. Meine Meinung dazu: 
Mal wieder ein äußerst unglückliches und 
nicht umsichtiges Verhalten des HFV in 
dieser ganzen Angelegenheit. Diese 
Einteilung, wie sie jetzt durchgeführt wurde, 
hätte man von Anfang an durchziehen 
können, dann hätte keiner gemeckert. Auch 
Sasel nicht, die ohnehin in den letzten Jahren 
schon in beiden Staffeln angetreten waren. 
Aber so hat man es mal wieder geschafft, 
dass alle den Verband für völlig inkompetent 
halten. Selbst Schuld!
Genug dazu, die Zuschauer hatten also ein 
Gesprächsthema, die Fußballer mühten sich 
derweil auf dem Kunstrasen. Auffällig bei 
Vicky war gleich, dass offenbar kaum 
Ersatzspieler da waren. Der Termin um 19 
Uhr unter der Woche trug dazu ebenso bei, 
wie die relativ große Verletztensliste. Sasel 
spielte durchaus auch ganz gut mit, kam zu 
einigen Chancen, aber vorm Tor versagten 
den Akteuren dann regelmäßig die Nerven. 
Meist wurde der Abschluss zu schnell 
gesucht und der Ball ging in die Bäume 
neben dem Tor. Vielleicht auch kein Wunder, 
wenn plötzlich ein Tobi Grubba auf dich 
zustürmt...
Leider war der Vicky-Sturm in Halbzeit 1 

ähnlich zahnlos und so gab es zwar auch hier 
Chancen über Chancen, aber kein Tor – auch 
dank des guten Saseler Torhüters. Das sollte 
sich erst in der zweiten Hälfte ändern. Ob 
Sasel nun müde wurde oder Vicky einfach 
etwas konzentrierter agierte – am Ende 
wurde es deutlich. Gastspieler Choi aus 
Südkorea legte vor und danach war der 
Knoten geplatzt, wie man so schön sagt. 
Rodrigues, Ebbers, Schmid und Schulz 
erhöhten auf letztlich 5:0 für den Oberligisten. 
Ansonsten war man eher damit beschäftigt, 
sich die neuen Gesichter zu merken und zu 
schauen, was die Neuzugänge denn so 
draufhaben. Der ein oder andere fiel auf 
jeden Fall positiv auf: Marcel Rodrigues 
schießt aus allen Lagen, was unser Spiel 
nach vorne deutlich gefährlicher machen 
dürfte. Aber auch der ganz junge Julian 
Schmid machte seine Sache ganz gut und 
schoss sein erstes Tor für Vicky. Weiter so!

BREITENFELDER SV – SC VICTORIA 0:7 
(0:3) (Sportplatz Breitenfelde, 18.07.2015, 50 
Zuschauer)
Breitenfelde. Das klingt nicht nur nach 
schleswig-holsteinischem Nirgendwo, das ist 
auch schleswig-holsteinisches Nirgendwo. 
Aber es muss ja alles mal gemacht werden 
und es kann ja auch nicht jeden Tag 
Belgrader Derby sein. Und bei Beteiligung 
der glorreichen Siegesgöttin sagt sowieso 
schon mal keiner nein. Wobei, so ganz 
stimmt das nicht, schließlich waren es am 
Ende doch nur zwei unbeugsame Kaoten, die 
sich auf den Weg in Richtung Osten 
machten. 
Nach selbstverständlich ereignisloser Anreise 
mit dem Automobil offenbarte sich ein 
typischer Dorfsportplatz. Immerhin ein kleiner 
Holzverschlag mit Bänken drunter war 
vorhanden, weitere Ausbauten wurden nicht 



gesichtet. 
Auf dem Platz gab es ein eher semi-
spannendes Spiel gegen den überforderten 
Verbandsligisten zu bestaunen. Es gab über 
90 Minuten ein Spiel auf ein Tor mit einem 
Ergebnis, das auch gerne noch ein paar Tore 
höher hätte ausfallen können. Einziger Mini-
Aufreger des Tages: Aus irgendwelchen 
Gründen meinte ein Spieler der Gastgeber, 
eine der Eckfahnen einen Kopf kürzer 
machen zu müssen. Zwar wurden die 
Plastiktrümmer beseitigt, der ca. 50 cm hohe 
übrige Stummel wurde aber wieder 
aufgestellt. Nicht nur Absolventen von 
Schiedsrichterlehrgängen können sich 
ausmalen, dass das nicht ganz ungefährlich 
ist, zumal das Ding schön schräg ins 
Spielfeld hineinragte. Ein unglücklicher 
Zweikampf und schon wird ein Spieler 
aufgespießt, und die Sauerei will doch in der 
Sommerpause nun wirklich keiner 
wegmachen müssen! Von den 
Verantwortlichen schien sich aber keiner so 
richtig an dieser Gefahr zu stören, sodass ein 
Kaot heldenhaft tätig werden musste. You're 
welcome! Ansonsten aber alles nicht weiter 
erquickend da auf dem Dorf, sodass es 
pünktlich nach Abpfiff schnell wieder in die 
große Stadt zurück ging.

BOSTELBEKER SV – SC VICTORIA 1:12 
(1:10) (Oddset-Pokal, 1. Runde, Sportplatz 
Alter Postweg, 26.07.2015, 143 Zuschauer)
Die erste Runde im Pokal bietet immer einen 
netten Aufgalopp in die Saison. Wenn man 
wie dieses Jahr sogar noch einen neuen 
Ground machen kann, umso besser. So auch 
in diesem Jahr, Gegner war der damalige 
Kreisklassist und inzwischen aufgrund eines 
Rückzugs sogar Kreisligist Bostelbeker SV. 
Dieser Verein aus Heimfeld trägt seine 
Heimspiele auf der wirklich netten Anlage in 

Heimfeld aus. Schöner Kunstrasenplatz mit 
drei Stufen auf einer Seite, dazu 
Sonnenschein, was will man mehr? 
So traf sich ein guter Haufen und machte es 
sich bequem. Supportet wurde heute nicht, 
das wäre angesichts des 
erwartungsgemäßen Spielverlaufs auch 
einfach albern gewesen. Zwar dauerte es 
sechs Minuten, bis Neuzugang Rodrigues mit 
seinem ersten Pflichtspieltor in blau-gelb den 
Reigen eröffnete, bis zur Halbzeit sollten 
aber noch weitere neun Treffer folgen. 
Zwischendurch bekamen die Hausherren 
sogar noch einen Elfmeter zugesprochen, 
sodass auch für den Ehrentreffer gesorgt 
war. 
In der zweiten Halbzeit erkaltete die 
Tormaschinerie merklich, gab es doch nur 
noch zwei weitere Treffer zu bestaunen. 
Nicht weiter überraschend verbrachten wir 
das Spiel mit der üblichen Laberei und am 
Ende der 90 Minuten war sogar ein Spiel für 
die Nachmittagsbeschäftigung gefunden. 
Kurz zuvor gab es allerdings eine kleine 
Schrecksekunde, als Matze Ribeau verletzt 
liegen blieb. Eine erste Diagnose zeigte 
zumindest keine gerissenen Bänder, 
genaueres war aber nicht zu erfahren. Hoffen 
wir, dass der Neuzugang nicht allzu lange 
ausfällt, gute Besserung an dieser Stelle! 
Nach Abpfiff schauten wir noch einmal beim 
Catering vorbei und stellten positiv 
überrascht fest, dass es lecker Essen zu 
äußerst guten Preisen gab. Es zeigte sich, 
dass faire Preise sich auszahlen, schlug 
doch quasi die gesamte Meute nun zu. Alles 
in allem ein netter Start in die neue Saison, 
sportlich einen Tick spannender darf es dann 
aber doch gerne werden.





SV ILMENAU – SV EINTRACHT 
LÜNEBURG 5:4 n.E. (0:0, 1:1) (Bezirkspokal 
Lüneburg, 1. Runde, 24.07.2015, Ludwig-
Jahn-Platz Melbeck, 185 Zuschauer)
Freitagabends nichts zu tun, Lust auf 
Fußball, dann guckt man halt auch einfach 
mal ein Spiel auf einem Ground, den man 
schon gemacht hat. Die Begegnung 
zwischen dem Bezirksligisten Ilmenau und 
dem Landesligisten Eintracht Lüneburg 
versprach ein wenig Spannung auf 
ansehnlichem Niveau und besser als zu 
Hause zu sitzen und den Netflix-Account 
noch mehr zu strapazieren als sowieso 
schon, ist so ein Pokalspiel mit seinen 
eigenen Gesetzen alle mal. 
Nach kurzer Anreise mit dem Auto betrat ich 
pünktlich zum Anpfiff den netten, aber eher 
unspektakulären Platz ohne weitere 
Ausbauten und machte es mir an der 
Mittellinie gemütlich. Ein Ligenunterschied 
war die nächsten 90 Minuten nicht wirklich 
erkennbar, es ging fröhlich hin und her. Dabei 
erspielten sich beide Seiten reihenweise gute 
Chancen, von denen im Laufe des Spiels 
aber nur zwei genutzt wurden. In 
regelmäßigen Abständen setzten zudem 

beide Teams Bälle an Pfosten und/oder 
Latte. Langweilig wurde es also zu keinem 
Zeitpunkt. 
Die Tore fielen alle beide in der zweiten 
Halbzeit, wo es auch den Aufreger der Partie 
zu sehen gab: Der Ball prallte vom Arm eines 
am Boden liegenden Eintracht-Spielers ab 
und der Schiri entschied auf Elfmeter. Als 
ersten Reflex hätte ich den wahrscheinlich 
auch gepfiffen. Allerdings sind die Einwände 
der um mich stehenden Menschen, dass der 
arme Mann sich ja wohl kaum den Arm 
abschneiden kann, wenn er da so liegt, auch 
nicht von der Hand zu weisen. Ähnliche 
Zweifel plagten wohl auch den Schützen von 
Ilmenau. Sonst ist nämlich dieser desolat 
schlecht getretene Elfmeter schlicht nicht zu 
erklären. Der Keeper hatte mit diesem Ball 
jedenfalls keine Schwierigkeiten und es blieb 
beim 1:1. 
Das war aber nicht das einzige 
Bemerkenswerte an diesem Abend. Da sei 
zum Beispiel noch die Durchsage der 
Zuschauerzahlen in der Halbzeitpause zu 
erwähnen. Der Stadionsprecher nutzte die 
Gelegenheit gleich einmal, um seinen Unmut 
über die kaum bis gar nicht vorhandene 



Vorberichterstattung der lokalen Presse kund 
zu tun. Dieses wirklich feine Spiel hätte 
wahrlich mehr Zuschauer verdient gehabt 
und mehr als ein Halbsatz über ein Spiel 
Bezirksliga vs. Landesliga hätte es 
tatsächlich sein dürfen. Finde ich auf jeden 
Fall gut, wenn seitens der Vereine auch mal 
öffentlich mehr Berichterstattung angemahnt 
wird. 
Weitere Besonderheit an diesem Spiel: Nach 
90 Minuten gab es beim Stand von 1:1 keine 
Verlängerung, sondern direkt 
Elfmeterschießen. Finde ich persönlich 
schade, auf 30 Minuten Spannung zu 
verzichten, soll wohl aber der Schonung der 
Spieler dienen. In der Lotterie vom Punkt 
behielt dann der Gastgeber die Nerven und 
konnte sich am Ende durchaus verdient 
durchsetzen. Insgesamt also alle Hoffnungen 
erfüllt, viel mehr kann man von so einem 
Freitagabend fast nicht erwarten.

HFC FALKE – WEST-EIMSBÜTTEl 3:0 
(Oddset-Pokal, 1. Runde, Stellinger Stadion 
(Sportplatzring), 25.07.2015, 760 Zuschauer)
Nach der Ausgliederung der Profiabteilung 
beim etwas kränkelnden Bundesligisten 
Hamburger SV entschlossen sich einige 
Anhänger, ihren eigenen Verein zu gründen: 
Resultat war der HFC Falke, der im Oddset-
Pokal vor zwei Wochen sein erstes 
Pflichtspiel bestreiten durfte. Und dann auch 
noch gegen West-Eimsbüttel, wo beide 
Teams auf dem gleichen Platz trainieren und 
der HFC auch gastiert, solange der Platz von 
Union 03, der eigentlich die 
Pflichtspielspielstätte der Falken sein soll, 
nicht zu beackern ist. 
Schlappe 760 Zuschauer hatten sich am 
Samstagmittag am Sportplatzring 
eingefunden und bekamen bereits vor der 
Partie Einiges zu sehen: Die Anhänger des 

HFC präsentierten in einer gelungenen 
Choreografie einen schwarzen Oddset-Pokal 
inmitten von blauen und silbernen 
Folienfahnen. Darunter der Spruch: 
„Kämpfen & Glänzen“. Da bin ich mal 
gespannt, wie lange Falke im 
Pokalwettbewerb „überleben“ wird. Die 
Choreo war definitiv schön anzusehen. 
Die erste Runde hat die Truppe von Trainer 
Dirk Hellmann dann jedenfalls mit Bravour 
gemeistert: In einem Spiel, in dem der HFC 
über die gesamte Zeit kaum etwas 
anbrennen ließ, gewannen die Schwarz-
Blauen mit 3:0. 
Dementsprechend groß war die Freunde bei 
den Anhängern nach der Partie, die sich 
noch auf das ein oder andere Bier am 
aufgebauten Stand gönnten. Und das bei 
unschlagbaren Preisen! 1,50 Euro für einen 
halben Liter Bier und 1 Euro für eine 
Bratwurst vom Grill konnten mehr als 
überzeugen. Und auch bei den 
Eintrittspreisen wurde Rücksicht genommen: 
Wer kann bei Vollzahler (2 Euro) und 
ermäßigten Karten (1 Euro) denn bitte Nein 
sagen? Ich nicht und deshalb komme ich 
gerne wieder!

FC ST. PAULI – ARMINIA BIELEFELD 0:0 
(2. Bundesliga, 1. Spieltag, Millerntor-
Stadion, 25.07.2015, 29.546 Zuschauer)
Am sonnigen Samstag vor zwei Wochen fand 
der 1. Spieltag der 2. Bundesliga statt. 
Natürlich durfte ich mir das – dank 
Schiriausweis kosten-neutral – nicht 
entgehen lassen, also ging es für mich gegen 
Mittag auf zum endlich fertiggestellten 
Millerntor-Stadion. Kurz Karte besorgen und 
rein. 
Kurz vor Anstoß gab es dann eine Ganz-
Stadion-Choreo seitens des St. Pauli zu 
bestaunen, die an sich schon beeindruckend 



aussah. Die Schalparade auf der Südtribüne 
im Anschluss sah, bis auf ein paar 
Ausnahmen, ebenfalls nicht schlecht aus. 
Die Stimmung auf der Süd war dann aber 
leider als eher schlecht zu betiteln, hoffen wir 
mal, dass USP irgendwann zu alter Stärke 
zurückfindet. Auch durften natürlich Gesänge 
gegen den verhassten Klub aus Ostwestfalen 
nicht fehlen – genauso wenig wie gegen den 
HSV.
Kommen wir jetzt aber mal zur Arminia: Die 
Arminen, übrigens Freunde der Vorstadt, 
konnten am Anfang stimmungstechnisch 
sogar noch sehr punkten, insbesondere, als 
die Spieler zum Warmmachen raus kamen. 
Leider flaute die Stimmung auf immer weiter 
ab, sodass man zum Spiel nur noch paar 
Nadelstiche setzen konnte. Insbesondere 
gelang das aber nur bei Schlachtrufen oder 
Gesängen gegen den Kiezklub. Die Fans des 
FC antworteten ihrerseits stets mit „Scheiß 
St. Pauli!“-Rufen. Eine Kutte fand sich aber 
ganz besonders toll und pöbelte in Richtung 
der St. Pauli-Fans mit Worten wie „Zick Zack 
– Zeckenpack!“
Zum Spiel selber gibt es leider nicht soviel zu 
sagen, da es mit der Zeit eine immer lahmere 
Geschichte wurde, sodass es mit zwei 
aberkannten Toren und paar Torchancen auf 
beiden Seiten ein 0:0 wurde. 
Nach dem Spiel zogen die Arminia-Fans 
unter Polizeischutz zur HSV-Fankneipe 
„Tankstelle“ und ließen dort vermutlich den 
Tag gemütlich ausklingen.

FC LAUENBURG – SV BÖRNSEN 0:2 (0:1) 
(1. Runde Oddset-Pokal, Kunstrasen 
Lauenburg, 25.07.2015, 100 Zuschauer)
Die erste Runde im Pokal ist immer eine gute 
Gelegenheit, viele Spiele in wenig Zeit zu 
schauen. Dieses Jahr waren aber leider viele 
Kicks auf Sonntag 15 Uhr gelegt worden, 

sodass die Auswahl eher klein war. 
Nichtsdestotrotz tat sich mit der Partie FC 
Lauenburg – SV Börnsen eine gute 
Möglichkeit auf, einen Ground von der To-do-
Liste zu streichen. Als ich nach ca. 30 
Minuten Fahrt, übrigens ganz hübsch das 
Städtchen an der Elbe, aus meinem Gefährt 
stieg, begrüßte mich noch die pralle Sonne 
und ich freute mich auf einen entspannten 
Sommernachmittag. Kurz vor Anpfiff zog es 
sich allerdings immer bedrohlicher zu und 
quasi genau um 15 Uhr fing es an zu 
schütten. Wohlweislich hatten sich die 
Gastgeber entschieden auf dem Kunstrasen, 
der etwas oberhalb des Rasenplatzes liegt, 
zu spielen. Denn nachdem, was da an 
Wasser vom Himmel runter kam, wäre ein 
Fußballspiel auf dem natürlichen Grün 
schwierig geworden. So wurde das Spiel 
nach ungefähr drei Minuten für zehn Minuten 
unterbrochen, Gewitter und so. Kaum waren 
die Protagonisten wieder da, ging es von 
Neuem los mit dem kühlen Nass. Dieses Mal 
blieben die Spieler aber auf dem Platz und 
durften sich einmal ordentlich durchnässen 
lassen. Die Zuschauer waren entweder unter 
das Dach des Cateringstandes geflüchtet 
oder aber so wie meine Wenigkeit von den 
zwei Stufen, die sich auf der einen 
Längsseite des Platzes befinden, auf den 
kleinen Hügel dahinter geklettert. Die dort 
stehenden Bäume boten in Kombination mit 
Regenschirm einen zumindest 
befriedigenden Schutz. 
Nach ca. 30 Minuten Spielzeit war das 
Gröbste überstanden, in der zweiten Hälfte 
wurde es erst zum Abpfiff wieder nass. Das 
Spiel Kreisliga gegen Bezirksliga gestaltete 
sich insgesamt ausgeglichen. Börnsen zwar 
mit der merklich besseren Spielorganisation, 
aber nach vorne fiel denen nicht allzu viel 
ein. Lauenburg hingegen eher anarchisch 



unterwegs und hätte bei besserer 
Chancenverwertung durchaus weiterkommen 
können. Die Gastgeber warfen sich über 
weite Strecken des Spiels in jeden 
Zweikampf, bisweilen sogar etwas zu sehr. 
So traf ein Lauenburger einen am Boden 
liegenden Börnser versehentlich mit dem 
Schuh im Gesicht, was sogleich für erhitzte 
Gemüter auf den Rängen sorgte. 
Letztlich konnten sich die Gäste aber wenig 
überzeugend durchsetzen und Lauenburg 
sogar das Spiel mit elf Mann beenden, was 
bei der Spielweise einzelner Spieler schon 
eine gesonderte Erwähnung wert ist. Der 
Quote des Tages kam von einem 
Lauenburger Stürmer, der zu diesem 
Zeitpunkt bereits drei 100%-ige kläglich 
vergeben hatte (in Richtung seiner 
Mitspieler): „Jungs, es ist eine Strafe mit 
euch spielen zu müssen!“ Die Lacher der 
Zuschauer hatte der Gute damit aber auf 
jeden Fall auf seiner Seite. Trotz Regen also 
ein insgesamt vergnüglicher Ausflug, so 
muss das!

SC TEUTONIA 10 – TSV NEULAND 1:4 (0:2) 
(Oddset-Pokal 1. Runde, Max-Brauer-Allee, 
26.07.2015, 50 Zuschauer)
Hier habt ihr nochmal einen Bericht der 
etwas anderen Art. Der folgende Text ist 
nämlich nicht aus der Sicht eines Zuschauers 
erzählt, sondern der eines Schiedsrichter-
Assistenten (Linienrichter).
Getroffen haben wir uns bereits um 14:00 
Uhr am Sportplatz von Teutonia10, was für 
mich hieß, das ich mich direkt nach dem 
Spiel unserer Siegesgöttin Victoria auf den 
Weg machen musste. Pünktlich um 14 Uhr 
angekommen, schon direkt umgezogen, um 
sich danach warm zu machen. Kurz vor 15 
Uhr liefen wir dann mit den beiden 
Mannschaften ein. Die Partie war leider in 

der 1. Halbzeit relativ eindeutig, sodass es 
durch Tore in der 34. und 41. Minute zum 
Pausentee bereits 2:0 für den Bezirksligisten 
TSV Neuland stand. Die 2. Halbzeit 
hingegen wurde schon etwas spektakulärer, 
denn in der 52. Minute fiel zunächst das 0:3, 
ehe in der 75. Minute das 1:3 durch den 
Kreisligisten Teutonia erzielt wurde. 
In der Zwischenzeit, so ca. in der 60. Minute, 
kam es allerdings zu einer unschönen 
Situation: Der Torwart des Bezirksligisten und 
ein Stürmer von Teutonia gerieten 
aneinander, was in einer versuchten 
Tätlichkeit ausartete. Dies wurde allerdings 
vom Schiedsrichter-Kollegen nicht geahndet, 
was man in meinen Augen durchaus hätte 
tun können. Auch in der 70. Minute hätte es 
durchaus Rot geben können, nachdem bei 
einem Freistoß der ausführende Spieler 
seinen Gegenspieler aus kurzer Distanz 
abgeschossen hat und dies auch noch mit 
den Worten „Dann hätte er sich halt drei 
Meter weiter wegstellen müssen!“ quittierte.
In der 86. Minute fiel dann letztendlich noch 
ein schön herausgespieltes Tor, sodass es 
zum Schlusspfiff 1:4 für den TSV Neuland 
stand.

FC VEDDEL UNITED – FC SÜDERELBE 1:8 
(0:5) (Oddset-Pokal, 1. Runde, Slomanstraße 
(Grand, 26.07.2015, 100 Zuschauer)
Trotz einiger dunkler Wolken war der 
Sonntag vor zwei Wochen eigentlich zu 
schön, um nur ein einziges Fußballspiel 
anzuschauen – und da es die Ansetzung gut 
mit uns Hopperwütigen meinte, konnten wir 
nach unserer 11 Uhr-Partie mit Vicky beim 
Bostelbeker SV noch eine weitere Partie in 
Angriff nehmen. Die Wahl fiel schließlich auf 
den Grandplatz an der Slomanstraße, wohin 
sich ein Großteil der Kaoten im Anschluss 
aufmachte. 



Die Zeit bis Spielbeginn vertrieben sich die 
Leute auf unterschiedlichste Weise: Während 
die einen auf dem Deich chillten, kehrten die 
anderen in ein Lokal auf der Veddel ein. 
Trotzdem schafften es alle pünktlich vor 
Anpfiff zum Platz des neu gegründeten FC 
Veddel United, der den Oberligisten FC 
Süderelbe zu Gast hatte. 
Die Aufregung vor dem ersten Pflichtspiel war 
den Gastgebern anzumerken, denn nachdem 
sie herausgefunden hatten, dass sich unter 
den Zuschauern ein paar Pressevertreter 
befanden, wurden eifrig Infos und Nummern 
ausgetauscht, um später auch die fertigen 
Werke lesen zu können. Das günstige 
Getränkeangebot und das mittlerweile sehr 
gute Wetter taten ein übriges dazu bei, um für 

die nötige Atmosphäre auf dem Platz 
zwischen den Häuserschluchten zu sorgen. 
Alles sehr old-school eben – das gefällt!
Gefallen hat unserem Neuzugang Marcel 
Rodrigues wohl auch der Ausgang des 
Spiels: Zu Gast bei den Ex-Teamkameraden 
wurde er Zeuge, wie der FC Süderelbe das 
Spiel mit 8:1 gewann. Den größten Jubel 
löste dabei natürlich der Treffer für die 
Gastgeber aus. Und hey: Wir waren Zeuge 
des ersten Pflichtspieltreffers des FC Veddel 
United. Da werden einige ihren Enkeln noch 
von erzählen... oder so.
Alles in allem also ein runder Tag mit einem 
netten Nachmittag als Abschluss. So gechillt 
darf die Saison ruhig weitergehen.

DIE NEUZUGÄNGE IM CHECK
Sommervorbereitung heißt auch immer neue 
Gesichter kennen und dazugehörige Namen 
auswendig lernen. In den Testspielen (plus 
erster Runde im Pokal) gewinnt man schon 
einen ersten Eindruck über die Neuen, den 
wir hier gerne teilen möchten (nebenbei gibt’s 
auch noch Einschätzungen über die 
einzelnen Mannschaftsteile gratis obendrauf). 
Der Einfachheit halber gehen wir einfach mal 

die Positionen durch:

Torwart: Mit Maxi Richter und Krister Finnern 
gibt es auf dieser Position zwei neue 
Victorianer zu begrüßen. Richter hat sich 
leider recht schnell verletzt, sodass von ihm 
nur wenig zu sehen war. Allerdings gilt das 
für alle Torhüter, konnten sie sich in den 
Spielen gegen eindeutig unterlegene Teams 
nur wenig bewähren. Auch wenn es vielleicht 
ein wenig böse klingt, aber von den beiden 



wollen wir sowieso nicht unbedingt allzu viel 
sehen diese Saison, da dies ja heißen würde, 
dass Tobi Grubba verletzt ist.

Verteidigung: Wir folgen mal bei der 
Einteilung der Positionen derjenigen auf scv-
liga.de, ungeachtet der Tatsache, dass viele 
Spieler, die dort im Mittelfeld verortet werden, 
auch schon Erfahrungen in der Abwehr 
gesammelt haben. So bleibt als 
Sommerzugang nur der junge Tim Kreuzer 
aus der eigenen A-Jugend. Sein „Transfer“ in 
die Erste ist noch ganz frisch, in einem Spiel 
wurde der Sohn des ehemaligen HSV-
Managers noch nicht gesehen. Dass er nun 
hochgezogen wurde, hat auch damit zu tun, 
dass besonders in der Abwehr das 
Verletzungspech zugeschlagen hat. So 
fehlen im Moment unter anderem Rinik 
Carolus, Marcus Rabenhorst und Jerry 
Sampaney. Auch David Eybächer hat im 
Pokal gegen Bostelbek das erste Mal nach 
längerer Zeit wieder gespielt, in diesem 
Mannschaftsteil ist die Breite zumindest im 
Moment nur bedingt gegeben.

Mittelfeld: Da trifft es sich gut, dass im 
Mittelfeld mehrere Spieler aufgeführt sind, die 
bereits über Erfahrungen in der Viererkette 
verfügen. Dies trifft auch auf einige der 
Neuzugänge zu. Einer der Königstransfers 
dieser Wechselperiode stellt sicherlich 
Matthias Ribeau, gekommen aus Altona, dar. 
Er hat bereits eine Leaderrolle auf dem Platz 
eingenommen und wusste vor allem durch 
sein körperlich robustes Zweikampfverhalten 
zu gefallen. Gespielt hat er entweder auf der 
Sechs oder in der Innenverteidigung. Leider 
hat er sich im Pokal verletzt, ein längerer 
Ausfall würde sicherlich schmerzen. Ähnlich 
etablierte Größen wie Ribeau sind die Neuen 
aus der Regionalliga: Len Aike Strömer kam 

von Weiche Flensburg, Kevin Zschimmer aus 
Neumünster. Sie sind für die offensiven 
Außenbahnen geholt worden und die 
beackerten sie auch in den Testspielen. Auch 
Zschimmer hat leider das Verletzungspech 
heimgesucht, sodass von ihm noch nicht 
allzu viel gesehen wurde. Strömer hingegen 
überzeugte durch eine feine Technik und 
gute Übersicht. Zudem hat er bereits 
angedeutet, dass er weiß, wo das Tor steht. 
Hinter diesen etablierten Kräften wurde 
zudem eine Reihe Jungspunde verpflichtet. 
Hierbei spielten sich insbesondere Gary 
Voorbraak (Rugenbergen) und Julian Schmid 
(ETV) in den Vordergrund. Ersterer agierte 
entweder im defensiven Mittelfeld oder auch 
aushilfsweise in der Viererkette, während 
Schmid defensiv wie offensiv auf der 
Außenbahn aktiv war. Gerade Schmid fiel mit 
einer beachtlichen Dynamik auf, die man ihm 
aufgrund seiner recht schmalen Statur auf 
den ersten Blick gar nicht zugetraut hätte. Er 
dürfte auf jeden Fall in dieser Saison auf 
seine Einsatzzeiten kommen, ähnlich wie 
Gary. Relativ spät dazu gekommen ist der 
Koreaner Kangmin Choi, seines Zeichens 
Bruder des St. Pauli-Profis. Er hat zwar in 
noch nicht ganz so vielen Spielen mitgewirkt, 
was aber bereits deutlich wurde, war eine 
große Laufbereitschaft. Es wird abzuwarten 
sein, inwiefern er auch taktisch ins Konzept 
passt. Es ist aber davon auszugehen, dass 
sich Manager Piel und Trainer Göttling bei 
seiner Verpflichtung schon etwas gedacht 
haben. Neben oben erwähntem Kreuzer 
haben es zwei weitere Jungs aus der 
eigenen A-Jugend nach oben geschafft. Luis 
Hacker spielte im defensiven Mittelfeld und 
fiel dort durch eine gewisse Robustheit auf. 
Stjepan Vego ist ebenfalls im 
Defensivverbund zu Hause, schien bisweilen 
aber von den vielen Neueindrücken 



überwältigt. Er dürfte noch eine Weile 
brauchen, um sich zu akklimatisieren.
Insgesamt ist das Mittelfeld als unsere große 
Stärke zu bezeichnen. Neben 
vielversprechenden etablierten und/oder 
jungen Neuen gibt es da ja noch bekannte 
starke Spieler wie Thiessen, Boock und 
Edeling. Eigentlich sollte hier auch genug 
Offensivpower und Torgefahr vorhanden sein, 
um Marius Ebbers ein wenig zu entlasten.

Sturm: Auch wenn das so nicht wirklich 
stimmt, war doch in der vergangenen Saison 
der Eindruck der, dass ohne Ebbers vorne 
drin gar nichts ging in Sachen Toreschießen. 
Die Rolle als Goalgetter wird er weiterhin 
inne haben, neben den erwähnten Neuen im 
Mittelfeld in Kombination mit alten Bekannten 
gibt es mit Marcel Rodrigues in diesem Jahr 
noch eine weitere Hoffnung auf Entlastung 
für den alten Mann in der Spitze. Der Mann 
kam aus Süderelbe, hat vielleicht noch 1-2 
Pfunde zu viel auf den Rippen, wirbelte aber 
trotzdem schon ordentlich auf der 10 bzw. 
auch schon ganz vorne. Besonders 
angenehm fiel er dadurch auf, dass er des 
öfteren einfach mal abzog. Während bei uns 
in der Vergangenheit zu oft versucht wurde, 
den Ball bis zur Torlinie durchzukombinieren, 
haben wir jetzt mit Rodrigues jemanden in 
unseren Reihen, der auch einfach mal 
trocken abzieht. Auch seine Dribbelstärke 
wird uns diese Saison das ein oder andere 
Mal entzücken. 

Alles in allem wird nicht jeder Neuzugang ein 
hundertprozentiger Volltreffer sein. Aber 
bereits in den Testspielen und im Pokal 
deutete sich an, dass qualitativ ein Sprung 
nach vorne gemacht wurde. Schwächen 
wurden erkannt und entsprechendes 
Personal, das zumindest das Potential hat, 

diese Schwächen in Stärken zu verwandeln, 
geholt. Besonders gespannt darf man zudem 
auf die Entwicklung der jungen Wilden sein. 
Vicky sollte so für den Meisterschaftskampf 
gewappnet sein und das sollte, natürlich 
neben dem Pokal, auch das Saisonziel sein. 
Die ersten Eindrücke gegen 
zugegebenermaßen größtenteils 
überforderte Gegner waren gut, jetzt gilt es 
diese im Punktspielbetrieb zu bestätigen.








