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SCHAFSTEDT Die SG Geest 05 bleibt
der Angstgegner für die Husumer SV in
der Fußball-Verbandsliga Nord-West.
Nach dem Last-Minute-Sieg im Hin-
spiel gewann der Aufsteiger auch das
Heimspiel gegen den Titelaspiranten
durcheinTorvonSturmtankAndreKöl-
ler (55.) mit 1:0 (0:0). Spielentschei-
dend war vor allem das Auslassen einer
Reihe hochkarätiger Husumer Chan-
cen, die zum einen mehrfach vom bes-
ten Mann auf Platz, Geest-Keeper Arne
Steinhagen, entschärft, aber auch teil-
weise fahrlässig vergeben wurden. Er-
schwerend kam hinzu, dass die HSV gut
eine Stunde lang in Unterzahl agieren
musste, nachdem sich Taktgeber Gian-
luca Siefert abseits des Spielgeschehens
zu einer vermeintlichenTätlichkeit hat-
te hinreißen lassen (31.). Daher lautete
das Fazit von Husums Trainer Dennis
Witt auch: „Wir haben uns heute selber
geschlagen.“ Geest-Coach Uwe Hintz
erkannte durchaus an, dass es für seine
Farben ein schmeichelhafter Sieg war:
„Man darf ja auch mal Glück haben“,
freute er sich augenzwinkernd. Trotz
der unglücklichen Niederlage im Titel-
rennen war das Fazit von Dennis Witt
nicht vollends negativ: „Wir waren phy-
sisch und spielerisch, trotz der Unter-
zahl, voll da, haben nur das Toreschie-
ßen vergessen. Daher kann ich meinen
Jungs außer bei der Chancenverwer-
tung keinen Vorwurf machen.“ Wichtig
ist Witt ein optimistischer Blick nach
vorne: „Wir sind als Team toll zusam-
mengewachsen. Das hat unser Auftre-
ten nach dem Platzverweis gezeigt. Da-
von werden wir noch profitieren." bjg
SGGeest 05: Steinhagen – Soult, Schmidt, Mar-
tens, Braatz – Splinter (77. Thomsen), Kuhrt, Witt
(58. Loeber), Rohwedder – Köller, Papenfuß (89.
Wlotkowski)
Husumer SV: Cornils – Wetzel, Wullenweber,
Herpel, Feller – Siefert,Wobig – Koschenz (81. D.
Hornburg), Lorenzen,Witthohn (74. Meyer) - Flei-
ge.
Schiedsrichter: Alexander (TSV Friedrichsberg).
Zuschauer: 150.
Tor: 1:0 Andre Köller (55.).
Rote Karte:Gianluca Siefert (31.).
Beste Spieler: Steinhagen, Kuhrt – Fleige.

Sport aus der Region

Fußball-Verbandsliga Nord-West: Zwei Tore und zwei gelb-rote Karten im Spiel des Aufsteigers gegen den MTV Tellingstedt

RANTRUM Im Verfolgerduell der Fuß-
ball-Verbandsliga Nord-West trennte
sich der heimische TSV Rantrum von
demumeinen Rang schlechter platzier-
ten MTV Tellingstedt mit einem leis-
tungsgerechten 1:1 (1:1). Dabei besa-
ßen die Gastgeber über 90 Minuten
zwar die größerenSpielanteile, konnten
ihre optische Überlegenheit allerdings
nur selten in echte Torgefahr ummün-
zen. Auf derGegenseite sorgte derMTV
über schnell vorgetragenen Konter für
einige Nadelstiche, die allerdings meist
von der umsichtigen Rantrumer Defen-
siveumThiesClausenundArneHarring
geklärtwerdenkonnten,bevores richtig
brenzlig wurde. Entsprechend war
Rantrums Co-Trainer Kay Steingrüber
mitdemUnentschiedenzufrieden: „Wir
haben einen Tabellennachbarn auf Ab-
stand gehalten. Somit muss man auch
mal mit einem Punkt leben.“
Bereits in der Anfangsphase hatte der

TSV einen hohen Ballbesitz-Anteil,
prallte jedocheinumsandereMalander
wuchtigen Tellingstedter Defensive ab.
Die Gäste versuchten ihr Heil in der Of-
fensive nahezu immer mit langen Päs-
sen und suchten dabei in erster Linie ih-
ren Besten, Steffen Holm, der die Bälle
immer wieder weiter verteilte. So ent-
stand auchdas 0:1 für dieDithmarscher,
als die Rantrumer Hintermannschaft
nur unzureichend vor die Füße von
Thore Thiessen klären konnte, so dass
dieser mit einem schönen Flachschuss
Lev Meesenburg im TSV-Tor überwin-
den konnte (29.).
Mit der Führung im Rücken zogen

sich die Mohr-Schützlinge noch weiter
in ihr Bollwerk zurück undmachten die
Räume noch enger. Daher war ein Dis-
tanzschuss vonRoutinierErionAlla von
Nöten, um noch vor der Pause den 1:1-
Ausgleich zu erzielen (36.). Das waren
auch die einzigen nennenswerten Tor-
raumszenen vor dem Wechsel in einer
Partie, die ansonsten so dahin plät-
scherte.
Das änderte sich auch in der zweiten

Halbzeit zunächst nur unwesentlich.
Rantrum versuchte das Spiel zu ma-
chen, der MTV auf Konter zu lauern,
beide mit eher mäßigem Erfolg.
Die gelb-rote Karte für Gäste-Akteur

Lukas Klie (77.) leitete dann aber die
Drangperiode der Gastgeber in der
Schlussphase ein. Zunächst tauchte
Danny Jessen alleine vor Andreas Todt
auf. Sein Abschluss war aber zu
schwach, umdenMTV-Keeper in Verle-
genheit zu bringen (83.). Todt war auch
zur Stelle, als wenig später Ron Reich-
ardt einen Angriff zu überhastet ab-
schloss (76.). Kurz vor Schluss drang
dann nochmals Damian Krause in den
Tellingstedter Strafraum ein und hätte

in dieser Situation einen Elfmeter pro-
vozieren können. Trotz Berührung ließ
er sich aber nicht fallen, hatte aber im
folgenden Abschluss auch kein Glück,
so dass das Spiel, dass insbesondere
vom guten Defensivverhalten der bei-
den Abwehrreihen geprägt wurde, beim
1:1 blieb (89.).Das Spiel endete auch für
die Rantrumer lediglich mit zehn Spie-
lern, da auch Patrick Schaller noch die
Ampelkarte sah (90.).
Damit bleiben beideMannschaften in

der oberen Hälfte der Tabelle und rei-
hen sich im Feld der künftigen Landes-
liga-Anwärter ein. Daher war der Rant-
rumer Co-Trainer auch nicht ganz un-
zufrieden. „Gerade unsere wiederum

neu formierte Abwehrreihe hat heute
wieder überzeugt und den Gegner in
den meisten Situationen von unserem
Tor fern gehalten. Auch wenn wir mehr
Spielanteilehatten,wäreeinSiegamEn-
de nicht verdient gewesen“, meinte Kay
Steingrüber. bjg
TSV Rantrum:Meesenburg –O. Flatterich, Clau-
sen, Harring, H. Flatterich – Schaller, Yassine –
Reichardt, Alla, Jessen – Theede (69. Krause).
MTV Tellingstedt: Todt – Klie, Domscheit, Sprin-
ger, Sörensen – Billerbeck (90.+2 Rühmann),
Eggers, Schrum, Thiessen, Grill (79. Duchow) -
Holm.
Schiedsrichter: Smajil Kurtovic (PSV Flensburg).
Zuschauer: 140.
Tore: 1:0 Thore Thiessen, 1:1 Erion Alla.
Gelb-Rote Karten: Lukas Klie (77., MTV), Patrick
Schaller (90., TSV).
Beste Spieler:Clausen, Harring, Alla - Holm.

Foulspiel: Rantrums Tarek Yassine (blaues Trikot) wird von Lukas Klie (r.) von den Beinen geholt. PETERSEN

LÖWENSTEDT Nach zuvor sechs
sieglosen Spielen ist der SV Blau-
Weiß Löwenstedt in der Fußball-
Verbandsliga Nord-West mit dem
3:1 (1:1) gegen den FC Angeln 02
zurück in der Erfolgsspur. Dass Er-
folgserlebnisse in Löwenstedt oft-
malsmit demNamen SvenNielsen
verbunden sind, bewahrheitete
sich auch an diesemTag. Erst seine
beiden Treffer in der Schlussphase
(76., 86.) machten den Heimsieg
derLöwenperfekt.„Daswarfüruns
ein eminent wichtiger Sieg gegen
einen Gegner, der uns alles abver-
langt hat“, meinte Löwen-Coach
Bernd Hansen.
Es war aber ein hartes Stück Ar-

beit von Nöten. Der Tabellenvor-
letzte agierte kämpferisch und
spielerisch auf Augenhöhe. In der
55. Minute konnten sich die Han-
sen-Schützlinge bei ihrem Torwart
Jan-Eric Lorenzen bedanken, dass
sie nicht in Rückstand gerieten. Er
entschärfte eine Großchance von
Danny Goos überragend.
Bis dahin war es ein ausgegliche-

nes Spiel mit einem leichten Chan-
cenplus für den Gastgeber. Nach
kurzem Abtasten zeichnete sich
FC-Schlussmann Tore Wächter
zwei Mal gegen Kevin Schilling
(15.) undNielsen (18.) aus.Die Lö-
wen-Führung resultierte auseinem
Ballgewinn von Nielsen, der ihn
über Schilling an Marvin Matthie-
sen weiterleitete. Bei seinem
Schuss hatte Wächter keine Ab-
wehrchance (22.). „Danach hat
man gemerkt, dass bei uns ein we-
nig das Selbstvertrauen gefehlt
hat“, erkannte Hansen. Diese woll-
ten bis zur Pause das 1:0 verwalten,
bauten die Gäste damit aber auf
und mussten folgerichtig den Aus-
gleich schlucken. Nach einem Ball-

verlust in der Vorwärtsbewegung
kam der agile Sören Dobberphul
zumSchuss.Dieserwurde vonTor-
ge Brodersen unglücklich über sei-
nen verdutzten Keeper ins eigene
Netz abgefälscht (38.).
Bis zurGoos-Chancewarendann

dieGäste amDrücker,musstenmit
zunehmender Spieldauer aller-
dings dem hohen Tempo Tribut
zollen. Wohl dem, der in solchen
Phasen einen Sven Nielsen in sei-
nen Reihen weiß. Beim 2:1 setzte
sich Jannik Reichenberg auf dem
Flügel durch, bedienteNielsen, der
zur Führung abschloss (76.). Um
denEndstandzubesorgen, brauch-
te der 29-Tore-Mann nur den Fuß
hinhalten, nachdem Finn Christia-
nsen ihn freigespielt hatte (86.).
„Ich hoffe, dass wir jetzt wieder ein
bisschen Ruhe reinkriegen“, war
BerndHansenerleichtert.„Dennes

wirdeinHauenundStechenumdie
Landesliga-Startplätze geben.“ Die
Gedanken des Ex-Profis waren al-
lerdings nicht nur bei seinerMann-
schaft. „Den Sieg widme ich mei-
nem alten Freund Uwe Bracht und
seinerFamilie.“DerehemaligeMit-
spieler zu Profizeiten und langjäh-
rige Weggefährte von Hansen war
am Freitag verstorben. bjg

BW Löwenstedt: Lorenzen – Brodersen,
Dohle, C. Hansen, Zimmermann (46. Vol-
quardsen) – Neumann, Christiansen, Schil-
ling, Reichenberg (87. Petersen) – Nielsen,
Matthiesen.
FC Angeln 02:Wächter – M. Henningsen,
Fritz, Hoffmann-Timm,Hauser (53.Beutel) –
Goos, Dobberphul,G.Henningsen (70. Vol-
terlen), Böhnert, Ohlsen – Köhler.
Schiedsrichter: JannikSchneider (Eintracht
Eggebek). – Zuschauer: 250.
Tore:1:0MarvinMatthiesen (22.), 1:1Sören
Dobberphul (38.), 2:1 Sven Nielsen (76.),
3:1 Sven Nielsen (86.).
Beste Spieler: Geschlossene Mann-
schaftsleistung –Wächter, Dobberphul.

Zweikampf: Der Löwenstedter Torge Brodersen (r.) gegen Danny Goos. SVJ

LANGENHORN Die SG Langen-
horn-Enge-Sande hat das wichtige
Heimspiel in der Fußball-Ver-
bandsliga Nord-West gegen DGF
Flensburg mit 4:2 (1:1) gewonnen
und sich damit erst einmal etwas
vonderAbstiegsplätzenabgesetzt.
„Das war ein hoch verdienter Sieg
für uns. Fast hätten wir uns für un-
sere Überlegenheit nicht belohnt,
da wir zahlreiche Chancen fast
schon kläglich vergeben haben.
Aber wir haben Moral gezeigt und
nach dem zweimaligen Ausgleich
nicht aufgegeben. Jakob Spreckel-
sen hat endlich getroffen – unddas
sogar zwei Mal“, lobte Karl Müller
seinen besten Spieler.
„Die SG ist zuHause eineMacht.

Wir sind zwar bis zum 2:2 im Spiel
geblieben, haben es aber nicht ge-
schafft, die starkeSG-Defensive zu
knacken. Wir hätten hier gerne et-
was mitgenommen, aber der Sieg
war verdient“, gab DGF-Co-Trai-
ner Jürgen Hansen zu.
Die SG kam sehr gut ins Spiel.

Der zurückgekehrte LutzChristia-
nsen spitzelte den Ball nach einem
weitenEinwurf aus kurzerDistanz
zum 1:0 (5.) ins Tor. Ein Auftakt
nachMaß fürChristiansenunddie
SG. Danach aber kamen die diszi-
pliniert auftretendenGäste immer
besser ins Spiel, währenddieGast-
gebergerade inderVorwärtsbewe-
gung zu oft denBall zu schnell ver-
loren. Aber die SG-Abwehr stand
wie ein Bollwerk, ließ keine Chan-
cen zu. Dennoch kam DGF zum
Ausgleich. Nach einer Ecke und ei-
ner zu kurzen Abwehr traf Felix
Bülo aus 16 Metern den Ball so
glücklich, dass dieser als Bogen-
lampe gegen den Innenpfosten
und vonda im rechtenoberenTor-
eck zum 1:1 (34.) landete. Die SG

drängte vor der Pause auf die er-
neute Führung, aber Jonas Jensen
(38.), Jakob Spreckelsen (44.) und
Lutz Christiansen (45.) scheiter-
ten knapp.
Nach dem Wechsel präsentier-

ten sich die Gastgeber endlich bis-
siger, zweikampf- und willensstär-
ker.Undwieder schaffte die SGdie
schnelle Führung: Jonas Jensen
köpfte eine Flanke von Spreckel-
sen zum 2:1 (48.) ins Tor. Die SG
war jetzt überlegen, nutzte ihre
Möglichkeiten aber nicht. Steffen
Petersen (61.), Malte Carstensen
(65./66.) und Jakob Spreckelsen
(66.) hätten schon alles klar ma-
chen können. So kamen die Gäste
nach einem unglücklichen Ret-
tungsversuch vonHenningUntied
erneut zum Ausgleich: Der Ball
senkte sich über Torhüter Frank
Schaarschmidt, und Bülo konnte
unbedrängt zum 2:2 (72.) ein-

schieben. Aber die SG hielt den
Druck hoch, und ein jetzt treffsi-
cherer Jakob Spreckelsen traf erst
zum 3:2 (78.) und machte wenig
später mit dem 4:2 (82.) alles klar.
„Daswaren extremwichtigePunk-
te füruns, jetzt sindwirerst einmal
vier Punkte vor den Abstiegsplät-
zen“, strahlte Karl Müller. pu
SG Langenhorn/Enge: Schaarschmidt –
Dennis Petersen, Lutz Christiansen, Prahl
(86. Nahnsen), Florian Johannsen (78. Re-
ckelberg) – Konopka (46. Malte Carsten-
sen), Körting, Steffen Petersen, Untiet, Ja-
kob Spreckelsen – Jonas Jensen.
DGFFlensburg:MarcelCarstensen–Bal-
schun, Jensen, Bökhoff – Behrensen (69.
Grüter), Busch-Christiansen, Bülo, Born-
holdt, Eglseder (46. Spitzbarth) – Robin
Hansen, Flieder (63. Otzen).
Schiedsrichter: Paul Sommer (Jeven-
stedt). – Zuschauer: 110.
Tore: 1:0 (5.) Lutz Christiansen, 1:1 (34.)
Felix Bülo, 2:1 (48.) Jonas Jensen, 2:2 (72.)
Bülo, 3:2 (78.) JakobSpreckelsen,4:2 (82.)
Spreckelsen.
Beste Spieler: Spreckelsen, Christiansen,
Körting – Bülo, Behrensen.

Temperamentvoller „Vierkampf“: Drei DGFer gegen Dennis Petersen.WREGE
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Husumer SV stolpert
bei der SG Geest 05

Gerechtes Remis in Rantrum

Die Löwen melden sich zurück Spreckelsen schießt SG zum Sieg
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