
MSV Meinkot - SG Lapautal 0:10 (0:3) 
 
Einen rabenschwarzen Tag erlebte unsere Erstbesetzung des MSV´s im einzigen Derby gegen die SG 
Lapuatal ! 
 
Vor dem Spiel durfte noch geträumt werden, schließlich konnten wir der SG im Hinspiel ein Bein stellen, 
da diese voll am Aufstiegsrennen teilnimmt. Aber alles der Reihe nach. Nicht zu vergessen, was vor dem 
Spiel, auch während der Trainingswoche passierte. Von einem regulären Trainingsbetrieb kann nicht 
gesprochen werden, da der "Trainer" nicht erschien, ob der Trainer am Dienstag erschienen war, dass 
weiß ich nicht, da ich nicht da war. Worauf ich hinaus will ? Natürlich erschien der Herr Trainer auch am 
Sonntag nicht, da sein Auto kaputt gewesen sein soll ?? Es würde dennoch genug Möglichkeiten geben, 
irgendwie in Meinkot aufzutauchen... Worauf ich hinaus will, die gesamte Woche lief nicht optimal... Wie 
soll sich die Mannschaft auf so ein wichtiges Prestigeduell vorbereiten ? Mag ja sein, dass der ein oder 
andere, dieses als schwache Ausrede da stehen lassen will/wird. Doch gerade nach dem Platzverweis 
hätte es eine Person geben müssen, welche der Mannschaft von draußen stabilisieren sollte... und so 
begann das Grauen! 
 
Erst einmal spielte unser MSV in einer sporadisch neuen Formation ! Die ersten 15 Minuten sah das 
Konzept auch stark aus, was sich da unser Captain zusammengestellt hat. Die ersten 15 Minuten waren 
wir die Mannschaft, die gefährlicher Auftrat, jedoch fehlte das Erfolgserlebnis. Die SG Lapautal spielte 
erstmal nur mit und wusste nicht, das dicht gestaffelte Mittelfeld zu überbrücken. Mit dem 0:1 verlagerte 
sich das Spiel langsam aber sicher immer mehr auf die MSV-Hälfte... Dennoch war das 0:3 zur Halbzeit, 
nach meinem Befinden, zu hoch ausgefallen. 0:1 / 1:2... so hätte es stehen können. Normal sollte uns 
jetzt ein Trainer aufbauen oder Mut zusprechen. Sowas fehlte gänzlich, es schien so, dass jeder mit sich 
selbst beschäftigt war. 
 
Die zweite Halbzeit ist schnell erzählt. Nachdem Benaldinho mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde, 
verfiel das Spiel des MSV nun völlig! Nachdem Müller den letzten Mann nicht mehr mimen wollte (0:5), 
übernahm Stevo diese Aufgabe... Doch mehrere Versuche, die Abseitsfalle aufzubauen, missglückten 
völlig, so wurde Torwart Olaf Matthiae oftmals allein gelassen. Fünf weitere Treffer wurden ihm noch 
eingeschenkt und war dennoch... So und jetzt kommen wir zum Spruch des Tages... Stevo: "Ich hätte nie 
gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber, Olaf war der beste Mann aufn Platz !" Mit 10 
Gegentreffern... Ja, mit 10 Gegentreffern ist Olaf Matthiae Spieler des Tages, das Ergebnis hätte weitaus 
schlimmer aussehen können, wenn Olaf nicht ab und zu mal die Katze rausgeholt hätte... Und ich rede 
nicht vom 50-Tonnen schweren Puma, auch wenn ein Elfer von ihm verschossen wurde ;-).  
 
Fazit:  
 
Würde es ein Spiel-Horoskop geben, so würde gestern, für unser Spiel drinstehen: "Egal wann, egal 
wieso, egal wie... schnürt euch heute nicht die Fußballschuhe zu und geht nicht auf den Platz !" Mag jetzt 
übertrieben vorkommen, ist es aber nicht. Der ein oder andere war noch völlig blau von ´nem gewissen 
VW-Treffen, der ein oder andere stand überhaupt nicht auf dem Platz (da zähle ich voll mit zu !). Der ein 
oder andere... naja der eine konnte allen Leid tun.. da sprech ich von Olaf ! 
 
Unter neuem Trainer kann es nur besser werden. Ich denke, so wie die Gespräche gestern liefen, ist 
Dieter nun komplett draußen ! Nun heißt es nochmal hart arbeiten und zeigen, dass wir alle zurecht für 
den MSV Meinkot auflaufen ! 
 
Und an dieser Stelle möchte ich der Zweiten zu ihrem grandiosen 8:2-Heimsieg gratulieren! Hab zwar nur 
die ersten 45 Minuten gesehen... aber was ich gesehen habe, lässt mich zuversichtlich stimmen, dass 
diese Saison eventuell mit dem Titel belohnt werden könnte... Spielerisch is da alles drin! Ich/Wir all 
drücken euch die Daumen! 
 
Achja.. die Torfolge erspare ich uns mal ;-) 
 
Gruß 
Stevooo 


