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Nachdem das Nachholspiel unter der Woche gegen den Oldenburger SV noch aufgrund der
Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden musste, präsentierte sich der Platz beim
Heimspiel gegen Preußen Reinfeld in einem sehr guten Zustand und war sehr gut zu bespielen.
Bereits im Trainingsbetrieb unter der Woche mussten immer wieder Spieler aufgrund von
Krankheiten kürzer treten, dazu kamen noch einige kleine Verletzungen, somit war es bis zum
Spieltag nicht klar, auf welche Spieler zurück gegriffen werden konnte. Philip Kunert

stand so das erste Mal nach Verletzung und Krankheit wieder zur Verfügung, musste sich aber
aufgrund der bisher erst zwei absolvierten Trainingseinheiten mit einem Platz auf der Bank
zufrieden geben. Jannik Niebergall musste sein Trainingslager bei der Landesauswahl leider
aufgrund einer Krankheit absagen und stand somit für die heutige Partie nicht zur Verfügung.
Alle anderen angeschlagenen bzw. kranken Spieler meldeten sich zum Spiel wieder fit und
einsatzbereit. Zusätzlich unterstützte uns ein weiteres Mal Felix Niebergall aus der D-Jugend.
Trotz allem hatte die C1 sich viel für die Partie vorgenommen und wollte unbedingt die drei
Punkte in Eutin behalten. Unsere Gäste aus Reinfeld, die in der Tabelle direkt vor uns standen,
kamen besser in die Partie und erspielten sich erste kleine Chancen. Bereits in der 9.
Spielminute mussten die Gäste ihren Torhüter verletzungsbedingt nach einem Zusammenstoß
im Strafraum mit André Kriwet ausgewechselt werden. In der 13. Spielminute ging die
Mannschaft aus Reinfeld dann verdient mit 0:1 in Führung. Der Reinfelder Schütze kam
ungestört knappe 20 Meter vor unserem Tor zum Schuss und erzielte die Reinfelder Führung.
Die BSG-Abwehr war nicht rechtzeitig zur Stelle und konnte den Schützen nicht rechtzeitig am
Torschuss hindern. Im Anschluss an den Rückstand kam BSG Eutin/ Malente endlich besser in
die Partie und übernahm in der Folge das Spielgeschehen. Erste Chancen durch André Kriwet
und Felix Sauerberg wurden erspielt. In der 25. Minute konnte eine Torchance nachdem der
Torhüter bereits geschlagen war, noch durch einen Feldspieler auf der Linie geklärt werden. In
der 30. Spielminute war es dann endlich André Kriwet, der den zu dieser Zeit verdienten
Ausgleich erzielte. Wieder war es Lennart Zimmermann, der seinen Mitspieler gut in Szene
gesetzt hatte. Kurz vor der Pause gab es noch eine weitere Chance durch André Kriwet, der
Weitschuss ging allerdings knapp am Tor vorbei und somit gingen wir mit dem 1:1 in die Pause.
Zur zweiten Hälfte kam dann nach Verletzungs- und Krankheitspause der bereits ersehnte
Einsatz unseres eigentlichen Kapitäns Philip Kunert. Bereits kurz nach Wiederbeginn erspielten
wir uns eine große Chance zur 2:1 Führung, allerdings konnte der Ball nicht am Torhüter vorbei
gebracht werden. Der frei stehende Felix Sauerberg wartete vergebens auf ein Zuspiel in die
Mitte um den Ball dann einzuschieben. Im weiteren Spielverlauf kamen unsere Gäste wieder
besser ins Spiel und erspielten sich mehrere gute Torchancen und hätte auch die Führung in
dieser Phase des Spiels verdient gehabt. Aber durch eine große kämpferische Leistung konnte
immer wieder das drohende Gegentor verhindert werden. Am Ende war es ein erkämpfter
Punktgewinn.Coach Stephan Zeh zog folgendes Fazit aus der Partie: „Aufgrund der vielen
Krankheiten und vereinzelten Verletzungen müssen wir heute mit dem Punktgewinn zufrieden
sein. Man hat den Spielern heute deutlich angesehen, dass einige nicht bei 100% waren und
die krankheitsbedingte Trainingspause noch in den Knochen steckte. Wir sind zufrieden mit

1/2

1. C-Jugend trennt sich in der Verbandsliga 1:1 vom SV Preußen Reinfeld

dem Punktegewinn. Den haben wir uns heute erkämpft und verdient!!“

Aufstellung BSG:
Jannes Menze - Jonas Thode, Robin Bünning, Rick Jacobsen (ab 52. Min Felix Niebergall),
Tom Nölte - Jonas Volmer, Lennart Zimmermann, Lukas Schultz - André Kriwet, Klaas Mielck
(ab 36. Philip Kunert) – Felix Sauerberg (ab 65. Nico Westphal)
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