
SV Großhansdorf – Tralauer SV             Freitag, 05.08.2022 20:00 Uhr 

Endlich war es so weit! Nach knapp 6 Wochen Vorbereitung, etlichen Trainingseinheiten und 

Vorbereitungsspielen stand das erste Saisonspiel an. Dabei kennen sich beide Mannschaften 

bereits aus der Vorbereitung und haben ein Testspiel gehabt, welches der SV Großhansdorf 

mit 4:0 für sich entscheiden konnte. Nun war die Motivation noch mal höher, weil es nicht 

nur darum ging, gut in die Saison zu starten, sondern auch darum, etwas wieder gut zu 

machen. Unsere Mannschaft hat die Vorbereitung sehr gut durchgezogen und war mehr als 

bereit für dieses Spiel.  

Dabei konnten wir uns keinen besseren Start ins Spiel vorstellen. Nach dem Anstoß hat 

Großhansdorf den Ball hintenrum laufen lassen, bis ein verunglückter Rückpass zum Torwart 

direkt in dem Lauf von Kevin Kolepp landete und er bereits in der 2. Minute zum 1:0 

einschieben konnte.  

In den folgenden Minuten war das Spiel sehr zerfahren. Großhansdorf hat robust verteidigt 

und wir haben es über unser Kombinationsspiel nicht geschafft, Räume zu schaffen.  

Richtig zwingende Großchancen kamen auf beiden Seiten nicht zustande. Erst in der 21. 

Minute nach einem langen Einwurf in den 5-Meter-Raum konnten wir auf 2:0 erhöhen.  

Nach einem Kopfballduell und etwas Durcheinander im Strafraum von Großhansdorf landete 

der Ball per Eigentor im Netz.  

Das letzte Highlight der 1. Halbzeit gehört wieder unserem TSV. Nach einem energischen 

Anlaufen des gegnerischen Torwarts wurde uns ein Elfmeter zugesprochen. Deutlich, 

nachdem der Torwart des SV Großhansdorf den Ball rausgespielt hat, folgte ein unnötiger 

Tritt gegen Vadim Burmeister. Den folgerichtigen Strafstoß in der 41. Minute hat Lucas Timm 

sicher zum 3:0 verwandelt.  

Großhansdorf begann die 2. Halbzeit sehr druckvoll und hat sich in der 55. Minute mit dem 

Anschlusstreffer zum 3:1 durch Silvan Seehase belohnt.  

Doch unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In der 63. Minute konnte sich Kevin 

Kolepp nach einem Steckpass stark auf der rechten Seite durchsetzen und war nur noch 

durch ein Foul im Strafraum zu stoppen. Diesen hat wieder Lucas Timm sicher verwandelt 

und auf 4:1 erhöht.  

Die Schlussphase der Partie war sehr hitzig und ruppig. Beide Mannschaften haben sich 

nichts geschenkt und haben bis zur letzten Minute gekämpft. Die vielen Zweikämpfe hatten 

zur Folge, dass das Spiel häufig unterbrochen wurde und ein Spielfluss gar nicht mehr 

zustande kam.  

Den Schlusspunkt der Partie setzte wieder Silvan Seehase vom SV Großhansdorf. Nach einer 

Flanke fiel der Treffer zum 4:2 per Kopf.  

Insgesamt hat sich unsere Mannschaft den Auftaktsieg verdient. Wir haben leidenschaftlich, 

bissig und giftig als Mannschaft verteidigt und waren zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Es 

war ein toller Kampf und ein sehenswertes Spiel.  

Sportliche Grüße und bis zum nächsten Mal  

der Tralauer SV  


