
VfL Oldesloe II – Tralauer SV      Samstag, 20.08. 12:00 Uhr  

Bei bestem Wetter zu Gast im Travestadion zum kleinen Derby gegen die 2. Mannschaft des VfL 

Oldesloe. Durch das spielfreie Wochenende in der 32. Kalenderwoche hatten wir 2 Wochen Zeit, um 

uns intensiv auf das Spiel gegen den VfL vorzubereiten. Unsere Jungs haben gut trainiert und waren 

heiß drauf, die super Leistung vom Auftaktspiel zu bestätigen und die nächsten 3 Punkte einzufahren.  

Die Motivation und der Fokus waren hoch, was man bereits beim sehr guten Warmmachen erkennen 

konnte. Mit dem Anpfiff haben wir direkt das Kommando übernommen und in der 6. Minute war es 

bereits so weit. Nach einer scharfen Ecke von Nico Ploog und etwas Durcheinander im Strafraum 

zappelte der Ball per Eigentor des VfL im Netz.  

Mit dem frühen 1:0 im Rücken, haben wir den Ball über viele Stationen und gute Ballbesitzphasen in 

den eigenen Reihen gehalten und haben den VfL nicht ins Spiel kommen lassen.  

Dennoch dauerte es bis zur 38. Minute bis wir auf 2:0 erhöhen konnten.  

Nach einer guten Passkombination und einem Abschluss von Lauris Moll, der zunächst vom Torwart 

super gehalten worden ist, landetet der Ball ca. 6 Meter vor dem Tor bei Nico Ploog, der den Ball 

sicher über die Linie drückte.  

Es ging mit einer verdienten 2:0 Führung in die Pause. 

Die 2. Halbzeit begann mit einem Torabschluss vom VfL und einer anschließenden Ecke in der 50. 

Minute, die wir sicher klären konnten und zu einem eigenen Konter genutzt haben. Leider hat im 

Abschluss etwas die Konzentration gefehlt, um uns für den super Konter zu belohnen.  

In der 64. Minute und einem Angriff über die rechte Seite konnte Lauris Moll, nach einer guten 

Vorbereitung von Kevin Kolepp, auf 3:0 erhöhen.  

Leider haben wir es trotz einer sehr dominanten Vorstellung nicht geschafft, ohne Gegentor zu 

bleiben. Nach einer hohen Hereingabe in der 77. Minute wurde der Ball von uns erst unterlaufen und 

anschließend per Querschläger dem VfL aufgelegt. Aus 8 Metern konnte Ben Schanze ins lange Eck 

abschließen und auf 3:1 verkürzen.  

Den Schlusspunkt setzte allerdings Nico Ploog in der 90. Minute per Kopfball nach einer guten Ecke 

von Bjarne Pöhlsen.  

Es ein verdienter Auswärtssieg und eine sehr gute Mannschaftsleistung. 

Jetzt haben wir 2 Wochen Zeit um uns auf das erste Heimspiel der Saison am 03.09. gegen die SG 

Reinfeld/Kronsforde III vorzubereiten. Dabei steht kommendes Wochenende das jährliche 

Trainingslager vor der Tür.  

Sportliche Grüße und bis zum nächsten Mal  

der Tralauer SV  

 


