
MSV Meinkot - BSV Union Schöningen 4:2 (2:1) 

 

In einem von Kampf geprägten Partie konnte sich unser MSV gegen den BSV Union 

Schöningen mit 4:2 durchsetzen. Dennoch schauen wir erst einmal auf die zwei 

Trainingswochen und auf das, was vor dem Spiel passierte. 

 
Alles beim Alten.. So schien es. Trainer Rolf Decker lies während der zwei 

Wochen wieder hart trainieren und brachte immer und immer wieder neue 

Übungen. Ebenso wusste Rolf, wann die Zügel wieder locker gelassen werden 

mussten. Während der letzten Woche wurden wir für das Spiel gegen die Unioner 

(Rolfs Ex-Verein) extrem heiß gemacht. So waren wir in der Pflicht unseren 

Trainer zum Saisonabschluss ein besonderes Geschenk zu bereiten.  

 
Vor dem Spiel gab es dann noch einmal eine große emotionalle Angelegenheit! 
Andre Ding und Marcus "MaxDoBrasil" Bässler wurden verabschiedet. Marcus 
werden wir noch im Aufgebot der Zweiten zu sehen bekommen, Andre hingegen will 
sich hin und wieder mal auf dem Sportplatz blicken lassen und wenn die Zustände 
es zulassen sollten, auch mal "mitkicken". Auf jeden Fall verlassen uns zwei 
äußerst symphatische Typen, welche viel für unsere Mannschaft getan hatten. 
Egal ob mit Leistung auf dem Platz oder mit dem einen oder anderen dummen 
(lustigen) Spruch! Da sage ich nochmal im Namen der Ersten "Danke" für das 
Geleistete! Ebenfalls bekam unsere "Gastwirtin" Marion einen Blumenstraus. 
 

Soooo... Langsam sollte etwas über das Spiel verloren werden, oder? 

 
Von Beginn an war klar zu sehen, wie geil die Mannschaft auf die drei Punkte war. 

Schnell sollte sich ein schnelles, munteres, kampfbetontes und ausgeglichenes 

Spiel entwickeln! Abtasten? Nööö, nicht mit den beiden, auf dem Platz stehenden 

Mannschaften. Schnell spielten sich beide Teams einige Chancen heraus. Quasi, 

als das erste Drittel der ersten Hälfte vorbeigehen sollte, klingelte es im Kasten 

der Unioner! Wer sollte es schon sein? Wer sollte treffen? Genau! Es war unser 

"Auswanderer" Andre Ding! Eine Ecke setzte Andre den Ball trocken, mit dem 

Kopf, ins Eck! Unhaltbares Ding! Union wirkte nun angeknockt! Nun gab es mehrere 

Einschussmöglichkeiten um das 2:0 zu erzielen... Doch das altbewährte Problem 

sollte wieder auftauchen! Entweder wurden Chancen kläglich versiebt oder es 

wurde wieder zu viel klein klein vorm Tor gespielt. Anders machte es Danny Kampe 

in der 27. Minute! Nachdem ihm der Ball vor die Füße fiel, hämmerte er die Pille 

aufs Tor... Der Torwart wollte wohl ganz cool wirken und wollt mit einem 

"Übergreifen" den Ball über die Latte lenken, doch das Leder machte einen Bogen 

ins Tor - das 2:0!  
Im weiteren Verlauf sollte die Partie nun etwas hektischer werden. So manch 



gelbe Karten wurden nun verteilt... Wenn ich richtig gezählt habe, waren es allein 

8 Stück bis zur Halbzeit. Unschöne Aktionen sollt es auch noch geben. Nachdem 

Axel Matthiae böse und vollkommen unnötig an der Mittellinie, von hinten, von den 

Beinen geholt wurde! Glück für Union, dass es hier "nur" gelb gab! Denn Not am 

Mann gabs in der Szene nun wirklich nicht. Folglich lagen die Nerven auf beiden 

Seiten blank! Zudem pfiff der Schiri in der Phase zu kleinlich! Vielleicht hätte eine 

klare Ansage geholfen? Nunja, Fussball sollte auch noch gespielt werden... Doch 

vorm Tor waren wir teilweise zu ungestüm! Auch die Unioner fingen wieder an 

gefährlich zu kombinieren. Anstatt, dass das 3:0 für uns fallen sollte, konnte 

Union auf 2:1 verkürzen. Keine Frage, war sogar ein schön herausgespielter 

Treffer! Fazit? mit mehr Cleverness ist die Partie schon zur Halbzeit 

vorentschieden. 

 
Auch in der zweiten Halbzeit sollte es so richtig rund gehen... Es dauerte nicht 

lange, da wurden auch schon die ersten beiden Akteure mit Gelb-Rot vom Platz 

verwiesen. Auf Seiten des MSV traf es Axel Matthiae. Nach einem härteren 

Zweikampf zwischen ihm und einem Unioner kam es zu Sticheleien. Der eine flog 

vom Platz, da er seine Nerven nicht unter Kontrolle hatte, der andere wiederum, 

weil er das Provozieren nicht sein lassen konnte.  
So nun aber wieder zurück zum Fußball. Durch die zwei Platzverweise ergaben sich 

natürlich wesentlich mehr Räume, welche der MSV besser nutzen konnte. Es 

dauerte auch nicht lange ehe Danny Kampe auf 3:1 (56. Minute) erhöhen konnte. 

Daraufhin ergaben sich einige Kontermöglichkeiten, die aber selten gut ausgespielt 

werden konnten. Sporadisch, aber gefährlich kamen die Unioner vors Meinkoter 

Gehäuse! Auch Torwart Olaf Matthiae sorgte für so manche Aufregung. So setzte 

dieser zu ein paar spektakulären Abwehraktionen mit dem Fuß an, wo er doch 

lieber die Hände benutzen sollte. Passieren sollte aber nichts. Lustig anzuschauen 

war auch Christian „Hedwig“ Müller, welcher mit seinen frisch gewechselten 

Schuhen des öfteren aufm Boden lag. Besonders Lobenswert in dieser Phase waren 

die beiden Außenverteidiger. Sie fingen viele gefährliche Angriffe der Unioner ab! 

In der 72. Minute sollte das Spiel wieder spannender werden! Von außen sah es so 

aus, als wolle Olaf Matthiae seine Mauer fertig stellen, da lag der Ball plötzlich 

im Tor. Da haben sowohl Abwehr als auch Torwart gepennt, der Treffer darf so 

nicht fallen, da die Position des Freistoßes nur zum Reinflanken gut sein dürfte. 
Im weiteren Verlauf sollten wieder härtere und unnötige Foulspiele erfolgen! So 

großartig viele Torchancen wurden während der letzten 15 Minuten nicht mehr 

rausgespielt, egal ob vom MSV oder vom BSV Union! Doch für einen Treffer sollte 

Meinkot noch gut sein... Und wer sollte es am heutigen Tage auch wieder anders 

sein? Na kla! Danny Kampe zum dritten Mal! Nach dem Treffer wurde das Spiel 

auch direkt abgepfiffen. 

 
 



Fazit: 
Mit drei äußerst verdienten Punkten durften wir uns von der Saison 

verabschieden. Der Sieg war allemal verdient! Einsatz und Wille haben auf jeden 

Fall gestimmt! Zudem machte sich Andre Ding auch ein schönes Abschiedsgeschenk 

mit dem Tor des Spiels! Was bleibt hängen? Konditionell schienen wir Schöningen 

überlegen und brauchten nicht einmal wechseln (außer Verletzungsbedingt). Die 

erste Elf hat somit quasi durchgespielt! Unschön war aber die Unruhe, die ´ne 

zeitlang auftauchten sollte. Ansonsten sag ich mal danke für einen gelungenen 

Saisonabschluss! Nächstes Wochenende holt unsere Zweite hoffentlich den Titel, 

dann kann die Gaudi beginnen!  

 
Torfolge: 

14. - 1:0 Ding 

27. - 2:0 Kampe 
41. - 2:1 
56. - 3:1 Kampe 
72. - 3:2  
90.+1 - 4:2 Kampe 

 
Spruch des Tages: 

Benny zu David: "Kommst du auch mit auf Mannschaftsfahrt? Achja, dazu musst 

du erstmal zur Mannschaft gehören. ;-)" 


