
Tralauer SV – SV Türkspor Bad Oldesloe II              Samstag, 17.09.2022 16:00 Uhr 

Aufgrund der Wetterlage und des starken Regens waren es heute für beide technisch anspruchsvolle 

Mannschaften nicht die besten Voraussetzungen für feinen Fußball. Stattdessen hieß es den Kampf 

annehmen und sich durchbeißen.  

Dabei eröffnete Ahmad Karakash bereits in der 3. Minute die wilde Achterbahnfahrt mit einem 

Treffer der Marke „Tor des Monates“. Aus halblinker Position und knapp 30 Metern Entfernung 

wurde der Ball immer länger und länger, bis er schließlich zum 1:0 für den SVT Bad Oldesloe II im 

langen Eck einschlug.  

Trotz des frühen Rückstands hat sich unsere Mannschaft aber schnell gefangen und das Spiel an sich 

gerissen. Nach einigen Torchancen war es dann in der 28 Minute so weit. Nach einer Hereingabe von 

Links umkurvte Nico Ploog im 5-Meterraum den gegnerischen Torwart und konnte zum 1:1 Ausgleich 

einschieben. Insgesamt hatten wir in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, einige gute Möglichkeiten 

und eine gute Kontrolle über den Ball. Leider fehlte, wie bereits in den vergangenen Spielen, das 

letzte bisschen Glück im Abschluss. Somit mussten wir uns mit einem 1:1 Halbzeitstand 

zufriedengaben.  

Die 2. Halbzeit begann mit einem etwas anderem Bild. Der SVT Bad Oldesloe II hatte mehr Ballbesitz 

und bessere Spielanteile und konnte sich in der 59 Minute mit dem 2:1 belohnen. Nach einem 

Freistoß aus halblinker Position wurde der Ball lang auf den 2. Pfosten geschlagen, wo Vedat Bingöl 

den Ball über die Linie drückte.  

Mit dem Rückstand wurden unsere Jungs wieder aktiver und konnten sich per Doppelschlag sogar die 

Führung erarbeiten. Erst traf Lauris Moll nach einer Ecke in der 71. Minute zum 2:2 Ausgleich und 

anschließend brachte Moritz Alt in der 77. Minute unser Team ebenfalls nach einer Ecke mit 3:2 in 

Führung.  

Was nun aber folgte, war eine bittere Schlussphase für unsere Jungs. In der 86. Minute traf Kacper 

Kmiec wieder nach einer Ecke per Kopf zum 3:3 und anschließend nach einem Freistoß in der 89. 

Minute zum 4:3 Endstand für den SVT Bad Oldesloe II.  

Ein sehr unglücklicher Spielverlauf für unsere Mannschaft, die es nicht geschafft hat, eine ordentliche 

Leistung in Punkte umzumünzen.  

Viel Zeit zum Ärgern war nicht nötig. Nach dem Duschen und kurzem Verdauen der ersten 

Heimniederlage stand ein gemeinsames Grillen zwischen unserer Mannschaft, den Gästen des SVT 

Bad Oldesloe II und allen anwesenden Fans beider Mannschaften an. 

Beide Mannschaften wollten ein Zeichen für den gemeinsamen Sport im Kreis setzen und zeigen, 

dass bei allem Ehrgeiz am Ende das Miteinander im Vordergrund steht, dass gegenseitiger Respekt 

nicht nur eine Floskel ist, sondern von beiden Teams und allen Zuschauern gelebt wird. 

Bei gutem Essen und kalten Getränken haben wir uns bis tief in die Nacht einen schönen Samstag 

gemacht. Die Stimmung war großartig und insgesamt war es eine sehr gelungene Aktion beider 

Mannschaften, die gezeigt haben, dass Fußball im Kreis mehr ist als nur 90 Minuten auf dem Platz zu 

stehen. 

Sportliche Grüße und bis zum nächsten Mal  

der Tralauer SV 


