TSV Pattensen von 1890 e.V.

SV BE Steimbke - TSV Pattensen 4:1
Es ist wie verhext. Auch im zweiten Versuch sind die Pattenser gescheitert,
zumindest für einen Tag die Tabellenführung zu übernehmen. Auf Kunstrasen in
Steimbke kassierte die Riege von Hanno Kock stattdessen die bislang höchste
Saisonniederlage. „Es war ein gebrauchter Tag, da gibt es nichts zu beschönigen.
Ich bin selbst überrascht, dass wir über 90 Minuten keinen Zugriff auf das Spiel oder
den Gegner hatten“, resümierte der Coach.
Rasch entwickelte sich eine muntere Partie, beide Mannschaften kamen zu guten
Möglichkeiten, von denen die Platzherren die besten allerdings zunächst ungenutzt
ließen. Der Führungstreffer gelang ihnen erst unter Mithilfe der Gäste: Nach einem
Foul auf der Außenbahn lenkte Pattensens Kapitän Nico Liedtke den fälligen
Freistoß Umit Tavans ins eigene Netz (18.). „Wir hatten Chancen, dürfen uns aber
keinen Sand in die Augen streuen. Wir hätten zur Halbzeit schon deutlicher
zurückliegen können“, sagte Kock.
Die Einstellung habe gestimmt, die Motivation sei groß gewesen. Doch bereits zu
Beginn der zweiten Hälfte gab der TSV die Partie endgültig aus der Hand, als es
Schlag auf Schlag ging. Bei einer Ecke auf den kurzen Pfosten nickte Jan KramerHoffmann zum 2:0 ein (53.). Nach gleichem Muster kamen die Pattenser nur zwei
Minuten später zum Anschluss. Diesmal war Liedtke auf der richtigen Seite zur Stelle
(55.). Die Freude währte indes nicht lange: Nach dem Anstoß schafften es die Gäste
nicht, eine Flanke vom linken Flügel zu verhindern – im Sturmzentrum stand Oliver
Poltier goldrichtig und erzielte das 3:1 (56.). „Das Gegentor kassieren wir viel zu
schnell“, haderte der Trainer. „Danach waren unsere Chancen sehr übersichtlich. Wir
haben dem Gegner viel zu viele Räume gelassen und waren in jedem Zweikampf
zweiter Sieger.“ Torben Brauer stellte den Endstand her (87.).
TSV Pattensen: Krause – Scholz (46. Buchmann), Albrecht, F. Hoheisel, Liedtke –
Schnack, Schwarz – Eilers (69. Teklenburg), Marotzke, Lieber – Goede
(22. Westphal)
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