
SG Frellstedt/Wolsdorf II - MSV Meinkot I 1:4 (0:2) 
 
Mit neuem Trainer im Gepäck sollte sich unsere I. Herren auf die Reise nach Wolsdorf begeben. Das 
Hinspiel wurde zu Hause mit 5:3 gewonnen. Im Hinspiel agierte die SG aus Frellstedt und Wolsdorf sehr 
schnell und agil. Gewonnen hatten wir im Hinspiel, weil wir vor dem Tor die clevere Mannschaft waren. 
Was sollte uns also in Wolsdorf erwarten? Uns war klar, dass diese Mannschaft trotz der momentanen 
Tabellensituation nicht zu unterschätzen war. 
 
Während der Woche hatte unser Neutrainer uns sehr hart rangenommen und versprochen, dass wenn wir 
so hart arbeiten, wie an den beiden Trainingstagen, dass wir mit 3 Punkten zurück nach Meinkot kehren 
werden.  
 
Desweiteren durften wir uns auf die Unterstützung unserer II. Mannschaft freuen, welche ihr Auswärtsspiel 
beim BSV Union Schöningen II souverän mit 8:1 gewinnen konnte. 
 
Nun zum Spiel... Schnell war klar, wie die SG Frellstedt/Wolsdorf II agieren würde. Ihr Spiel schien sehr 
drauf bedacht, uns das ein oder andere Mal rauszulocken um uns gefährlich auskontern zu können. Doch 
im gesamten Spiel sollte dies nicht passieren. Torwart Olaf Matthiae sollte nen arbeitsarmen Nachmittag 
im Tor verbringen. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen, auch wenn es eine gewisse Zeit gedauert 
hattte, sich an den holprigen Platz zu gewöhnen. Anfangs waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware. 
Nach der Anfangsviertelstunde dann ein anderer MSV. Der Ball wurde gezielter in die Spitzen gespielt. So 
geschah es auch relativ Zeitnah, dass Danny Kampe in der 17. Minute zum 1:0 aus MSV-Sicht einlochen 
konnte. Die SG machte uns das Leben dennoch schwer, in der Zeit zwischen der 20. und der 30. Minute 
war das Spiel von vielen Eckstößen geprägt, ohne dass beide Mannschaften wirklich gefährlich vor dem 
Tor werden konnten. Beide Abwehrreihen zu dem Zeitpunkt souverän. Die letzte viertel Stunde der ersten 
Hälfte gehörte dem MSV. Der Ball wurde nun wieder zielgerechter in die Spitze gespielt und mit dem 
einen oder anderen guten Reflex, konnte der Torwart der Gastgeber, den einen oder anderen 
gefährlichen Torschuss entschärfen. Lediglich in der 36. Minute musste der Keeper hinter sich greifen, als 
ein scharfer flacher Freistoß in den 16ner gebracht wurde... Schönbeck lies den Ball passieren und 
Kampe leitete direkt auf J. Müller weiter, dieser hatte keine Schwierigkeiten den Ball ins Tor 
unterzubringen. Wieder war es kurz vor Ende der ersten Halbzeit J. Müller, welcher eine 1000 %-ige 
vergab. So ging es völlig verdient mit einer 2:0-Führung in die Pause. 
 
Gleiches Bild auch in der zweiten Halbzeit. Die SG spielte gut mit, konnte jedoch nicht gefährlich vorm 
MSV-Tor auftauchen. In der 58. Minute fasste sich Bäßler ein Herz und drosch den Ball aus ungefähr 
25-30 Metern unhaltbar in den linken oberen Winkel - Ein TRAUMTOR. Desweiteren traf Kampe ein 
weiteres Mal... Nachdem er und auch andere viele gute Einschussmöglichkeiten ausgelassen hatten. 
Zudem konnte unser Puma heute nicht zu Null spielen und fing sich einen Treffer ein. Unrühmlicher 
Abgang eines SG-Akteurs, welcher wohl zu viel gemeckert hatte und des Platzes verwiesen wurde. So 
hatten wir Mitte der 2. Halbzeit auch ein leichtes Spiel. 
 
Fazit: 
 
Die SG hat gut gekämpft und sah auch spielerisch gar nicht so schlecht aus... Bis zum 16er hatte die SG 
den Ball auch gut laufen lassen, doch sobald der finale Pass gespielt werden sollte, so störte immer ein 
MSV-Bein den Ball am Durchkommen. Mit mehr Cleverness gewinnen wir heute höher, soll aber kein 
Vorwurf sein, da die Mannschaft heut wieder alles gegeben hat, es endlich wieder gezeigt hat, dass sie 
Fußball spielen kann, das Potenzial blitzte endlich wieder auf. Jeder hat für jeden gerackert. Auch ein 
gelungenes Trainerdebüt eines Rolf Deckers ;-) 
 
Aufstellung: 
O. Matthiae - Flach ; C. Müller ; Machert - Press ; Cichy ; Eichholz ; Bäßler ; Schönbeck ; J. Müller - 
Kampe 
Auswechselspieler: A. Matthiae ; Haarmann 
 
Torschützen: 
Kampe (2) - Bäßler ; J. Müller 



 
Spruch des Tages: 
 
Naja.. hab ich ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf geachtet... öfters kam vom Dennis Markgraf etwas 
über die Heide... da könnten wir sicherlich was rauspicken ;-) 
 
Spieler des Tages: 
 
Schwer zusagen... Für mich war die Abwehr im Großen und Ganzen überragend. Hervorheben kann ich 
hier niemanden, waren alle bärenstark! 
 
Im Mittelfeld gab es anfangs den einen oder anderen Ball der unglücklich vom Bein weggesprungen war. 
Mit zunehmender Spieldauer lief der Ball sehr gut. Wen kann ich hier hervorheben? Eichholz hat sehr viel 
für den Spielaufbau getan. Andere haben Eichholz den Rücken gut freigehalten, sodass er sich voll 
entfalten konnte! Kämpfersch + Läuferisch das ganze Mittelfeld top! 
 
Sturm: Ja auch der hat gut mit nach Hinten gearbeitet! Kampe wirbelte die Abwehr der SG teilweise 
schwindelig - WEITER SO!!! 
 
Torwart: Hatte nicht viel zu tun, sah aber letztendlich souverän aus! 
 
Recht herzlich möchte ich mich im Namen der I. Herren bei unseren Fans und unserer II. 
Mannschaft für die geniale Unterstützung danken! Dank euch hatten wir quasi ein Heimspiel in 
Wolsdorf! ;-) 
 
LG 
Stevooo 


