Spielberichte Fußball
Saison 2011/2012

SC Lüchow III

- TuS Lübbow

0: 3 ( 0: 0)

Nach einer erheblichen Steigerung in der zweiten Halbzeit gab es zum Ende der Saison
noch einmal einen verdienten Sieg. Die ersten Minuten des Spiels gehörten den Lüchowern,
die sich wiederholt mit schnellen Bällen in Szene setzen konnten, im Abschuss aber zu
harmlos blieben. Dann kamen unsere Jungs besser ins Spiel, und nach Zuspiel von Marwin
Kittler gab es die erst Chance für Björn Rutzen. Kurz darauf kann Björn einen Pass von
Martin Stegemann erlaufen, hat aber nicht mehr die Kraft für einen richtigen Abschluss, dann
ist es Sebastian Hoch, der den besser postierten Björn Rutzen nicht sieht und kurz vor der
Halbzeit können die Lüchower gerade noch so einen Schuß von Franco Bright Johnson
abwehren.
Nach der Halbzeit dann zunächst die große Chance für Lüchow in Führung zu gehen, aber
ein direkter Freistoß landet am Pfosten. In der 67. Minute wird Jan Buschmann von Martin
Stegemann steil geschickt und nach einem Foul entscheidet der Schiedsrichter auf
Strafstoß. Sebastian Hoch verwandelt und wir führen 1: 0. 5 Minuten später setzt sich Franco
Bright Johnson rechts durch und flankt vors Tor. Alexander Holz ist per Kopf schneller als
der Lüchower Keeper und es steht 2: 0. Kurz darauf ist es wieder Franco, der sich rechts
durchsetzt und der Flugkopfball von Sebastian Hoch geht knapp am Tor vorbei. Die
entgültige Entscheidung dann in der 8.1 Minute, als Alexander Holz für Sebastian Hoch
durchsteckt und der unhaltbar zum 3: 0 vollstreckt. In der 87. Minute geht ein Schuß von
Franco Bright Johnson noch knapp am Tor vrobei und in der 90. Minute verfehlt Marwin
Kittler mit einem Kopfball nur knapp das Tor., so bleibt es beim 3: 0.
TuS Lübbow

- FC SG Gartow II

2: 3 ( 1: 1)

Im letzten Heimspiel der ersten Saison verhinderte insbesondere eine nicht diskutable
Leistung des Referes den verdienten Punktgewinn für unsere Jungs. Mit einem
Paukenschlag hätte Sebi das Spiel eröffnen können als er in der zweiten Minute frei vorm
Torhüter zum Abschluss kam, aber leider brachte er den Ball nicht im Tor unter. Die nächste
Großchance gehörte den Gästen, die aber in der 10. Minute nur die Latte trafen. In der 13.
Minute können die Gartower dann mit einem Schuss aus spitzem Winkel in Führung gehen,
aber anders als in den letzten Partien standen unsere Jungs sofort wieder auf und nahmen
den Fight an. Nach 18 Minuten wird Alexander Holz im Strafraum gefoult. Der Schiri
verweigert unseren Jungs aber den fälligen Elfmeter. Als Sebi dann in der 30. Minute endlich
seine Torblockade beendet und den Ausgleich erzielt ist dieser mittlerweile hochverdient.
Jetzt sind unsere Jungs am Drücker, aber weder Martin Stegemann noch Björn Rutzen
gelingt der Führungstreffer. So geht es mit einem 1: 1 in die Pause.
Mit dem festen Willen das Spiel zu gewinnen geht es in die zweite Hälfte. Dann aber in der
50. Minute der erneute Rückstand, als die Gartower aus einem Freitoß für uns an der
Mittellinie Kapital schlagen können und nach der Balleroberung die aufgerückte Abwehr
überlaufen können. Aber erneut kommen unsere Jungs zurück und in der 59. Minute kann
Björn Rutzen zum 2: 2 vollstrecken. Es ist jetzt ein total offenes Spiel zweier gleichwertiger
Teams. Die Entscheidung fällt dann, als ein gartower Stürmer unseren Torwart unsauber
atackiert, den Ball erobert und zum 3: 2 für Gartow einschießt. Dieser Treffer hätte nicht
zählen dürfen. Alle Versuche erneut den Ausgleich zu erzielen verpuffen und in den
Schlussminuten kommt es nicht mehr zu zwingenden Torchancen.
Trotz der Niederlage haben sich unsere Jungs mit einer ganz starken Leistung von den Fans
verabschiedet.

TuS Lübbow

- SV Küsten II

0: 3 ( 0: 2)

Verdient auch mit drei Toren Differenz gewann der Tabellenführer und voraussichtliche
Meister dieses Spiel. Durch zwei Unaufmerksamkeiten in der Verteidigung konnten die
Küstener bereits in der 8. und 13. Minute den Grundstein für den Sieg legen. In der Folge
bewahrte der beste Lübbower, Torwart Roy Wolbach, mit einigen Paraden unsere Jungs vor
einem höheren Rückstand. Erst zum Ende der ersten Halbzeit wurden die Lübbower mutiger.
Jan Buschmann verzieht knapp, Björn Rutzen scheitert am Pfosten, Marwin Kittler kann
einen Ball nicht unterbringen und einen Kopfball von Dennis Marnholz können die Küstener
auf der Linie klären.
In der zweiten Halbzeit verändert sich das Spiel. Lübbow ist jetzt am Drücken. Ein
Fernschuss von Hendrik Schulze geht haarscharf am Pfosten vorbei und in der 54. Minute
hat Sebastian Hoch mit einem Kopfball Pech, der gegen die Latte geht. Lübbow drängt jetzt
auf den Anschlusstreffer, bietet aber immer wieder Räume zum Kontern. Dann vergibt
Hüseim Yildirim die Möglichkeit für Lübbow zu treffen und in der 73. Minute können die
Küstener mit einem Konter das 3: 0 erzielen. Unsere Jungs versuchen alles um wenigstens
den Ehrentreffer zu erzielen, haben aber heute einfach kein Glück.
Insbesondere in der zweiten Halbzeit haben sie dem künftigen Meister ordentlich Parolie
geboten und eine leidenschaftliche Partie gezeigt.
SV Zernien II

- TuS Lübbow

3: 1

( 2: 1)

Auswärts gabs mal wieder nichts zu holen. Die erste Viertelstunde dominierten wir das Spiel,
hatten viel Ballbesitz waren aber vor dem Tor nicht zwingend. Zu selten wurde der Abschluss
gesucht. Dann war auf einmal Zernien am Drücker und in der 17. Minute steht es 1: 0. Als
Zernien dann in der 28. Minute allerdings aus einer Abseitsposition heraus das 2: 0 erzielt
scheint das Spiel bereits entschieden. Björn Rutzen bringt die Lübbower aber in der 31.
Minute zurück ins Spiel als er sich auf der rechten Seite durchsetzen kann und ins lange Eck
vollendet.
In der zweiten Halbzeit hat dann Hüseyin für uns die großen Chance den zweiten Treffer zu
erzielen aber die Zerniener kommen immer wieder gefährlich vor unser Tor. In der 76.Minute
können sie dann eine der Chancen nutzen und eine Ball unhaltbar im Winkel versenken. Im
Spiel nach vorn gelingt uns nichts mehr und so bleibt es beim gerechten 3: 1 für Zernien.
TuS Lübbow

- SG Südkreis II

3: 2 ( 3: 0)

Zwei ganz verschiedene Halbzeiten wurden den Zuschauern bei diesem Spiel geboten. Von
Beginn an waren unsere Jungs überlegen und ließen den Ball gut laufen. Südkreis fand nur
sporadisch statt und es fehlte einfach nur die zwingende Chance zur Führung. So dauerte es
dann auch trotz gutem Spiel und klarer Überlegenheit bis zur 35. Minute ehe Björn Rutzen
nach Zuspiel von Franco Bright Johnson das 1: 0 erzielen konnte. Damit war der Bann
gebrochen und bereits in der 37. Minute erhöhte Martin Stegemann mit einem 40 MeterSchuß in den Winkel zum 2: 0. Als dann Jan Buschmann sich in der 42. Minute auf links
durchsetzen kann und flach ins lange Eck zum 3: 0 erhöht schien diese die Vorentscheidung
zu sein.
Die Südkreisler kamen aber wie verwandelt aus der Kabine und übernahmen das
Kommando. Unsere Jungs waren viel zu passiv und fanden nicht mehr ins Spiel, so dass
folgerichtig in der 56. Minute das 3: 1viel. In der Folge waren die Gäste überlegen und
scheiterten wiederholt am starken Keeper Roy Wolbach. Auf der Gegenseite muss
Sebastian Hoch freistehend zum 4: 1 vollstrecken, vergibt aber. So bleibt es spannend, und
als Steffen Mente in der 89. Minute im Strafraum einen Querpass spielt kommt es zum
Strafstoß für Südkreis. Dieser wird zum 3: 2 verwandelt und jetzt beginnt das Zittern. Mit
Glück und Geschick wird der Sieg über die Zeit gerettet.
SV Karwitz II

- TuS Lübbow

4: 3 ( 0: 1)

Böse überrascht wurden unsere Jungs vom Tabellenletzten, der letztendlich verdient
gewann. Bereits in der 2. Minute konnte Christopher Dominik uns mit einem unhaltbar aus 18
Metern flach ins untere Eck verwandelten Freistoß in Führung bringen. Diese frühe Führung
gab der Truppe aber nicht die nötige Selbstsicherheit. Viel zu tief stand die Mannschaft und
so mussten die Verteidiger immer wieder Schwerstarbeit leisten um die Führung zu
verteidigen. Bis zur Halbzeit gelang uns das mit Glück und Geschick.
In der zweiten Hälfte konnten wir dann die ein und andere Situation in der Offensive
erzwingen ohne aber Torgefahr auszuüben. Die Karwitzer versuchten unermüdlich ihr Glück,
aber erst in der 71. Minute konnten sie den Ausgleich erzielen. Pech für uns, das sie sofort in
der 72. MInute den zweiten Treffer markieren konnten. Zu allem Überfluß lenkte Dennis
Marnholz dann noch in der 79. Minute einen Ball unglücklich zum 3: 1 ins eigene Tor. Damit
schien die Partie entschieden, aber unsere Jungs gaben nicht auf und jetzt wurde auch
gefightet. Christopher Dominik erzielt in der 82. Minute mit einem satten Droppkick aus 20
Metern den Anschlusstreffer. Jetzt wollten wir mehr, bekamen aber leider in der 87. Minute
aus abseits verdächtiger Posiiton das 4: 2. Björn Rutzen konnte dann in der 89. Minute noch
verkürzen, aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

Germania Breselenz II

- TuS Lübbow

0: 2 ( 0: 1)

Völlig verdient gab es den nächsten Dreier. So, wie besprochen, gingen unsere Jungs ins
Spiel. Sofort wurde Druck auf den Gegner ausgeübt und in den ersten 17 Minuten konnten
sich die Breselenzer nicht einmal befreien. Was fehlte, waren klare Torchancen. Wenn es
denn mal gefährlich werden konnte, war es insbesondere Sebastian Hoch, der aber heute
nicht die gewohnte Sicherheit im Spiel hatte und damit viele Bälle nicht verwerten konnte. So
waren dann vereinzelte Fernschüsse das einzig bemerkenswerte in der einseitigen Partie. In
der 32. Minute endlich kann sich Sebi mal durchsetzen und es steht 1: 0, hochverdient. Trotz
Überlegenheit fällt in der ersten Halbzeit dann kein weiterer Treffer.
Der Beginn der zweiten Halbzeit ist dann genau das Spiegelbild der ersten Halbzeit.
Nachlässig und unkonzentriert gehen unsere Jungs zu Werke, nach vorn klappt gar nichts
und hinten rettet Christopher Dominik die Null. Dann ab der 60. Minute nimmt unsere Truppe
wieder fahrt auf. Zunächst scheitert Jan Buschmann noch am Breselenzer Keeper, aber in
der 65. Minute kann sich Björn Rutzen auf der rechten Seite durchsetzen und vollstreckt zum
2: 0. Wenige Minuten später rettet der Breselenzer Keeper gegen Alexander Holz und jetzt
haben wir gegen die auf machenden Breselenzer Chancen. Die größte Chance verpasst
Marwin Kittler in der 78. Minute freistehend vor dem Tor, dann muss Roy Wolbach im
Gegenzug noch einmal klären bevor Sebi und Buschi eine Resultatsverbesserung vergeben.
So endet das Spiel 2: 0, ein verdienter Sieg, der zum Schluss auch höher hätte ausfallen
können.
TuS Lübbow

- MTV Dannenberg III

4: 2

( 1: 1)

Gegen den nur zu neunt angereisten Gegner taten sich unsere Jungs sehr schwer. Erst in
der 14. Minute konnte Alexander Holz eine Ablage von Martin Stegemann zur 1: 0 Führung
nutzen. Immer wieder wurden die Angriffe durch die Mitte vorgetragen und hier stand der
Gegner sehr sciher. Wenn es dann mal über die Flügel ging, gab es meistens über links
durch Jan Buschmann Gefahr und Jan hätte aus seinen Chancen auch das 2: 0 machen
müssen. So kam es wie es kommen musste, Steffen Mente unterläuft einen Ball und in der
36. Minute steht es 1: 1. Damit geht es in die Kabine.
Nach Wiederanpfiff soll alles besser werden. Zunächst entwickelt sich aber das Spiel nicht
wirklich weiter. Lübbow kommt besser in die Zweikämpfe und Dannenberg kontert gefährlich.
In der 66. Minute endlich kann Sebastian Hoch die Lübbower wieder in Front bringen und
nach dem Björn Rutzen in der 70. Minute zu Fall gebracht wird, hat Alexander Holz die große
Chance auf die Vorentscheidung. Sein Strafstoß geht aber übers Tor. Nur fünf Minuten
später können die Dannenberger ein Misverständnis in der Lübbower Abwehr ausnutzen und
es steht 2: 2. In der 80. Minute zeigt der Schiedsrichter nach Foul an Christopher Dominik

erneut auf den Punkt. Diese Chance läßt sich Sebastian Hoch nicht nehmen und es steht 3:
2. Mit dem Schlußpfiff erhöht Sebastian Hoch dann noch auf 4: 2. Damit holen die Lübbower
im Jahr 2012 im dritten Spiel den dritten Sieg.
SV Lemgow- Dangenstorf II

- TuS Lübbow

1: 2 ( 0: 1)

Das war in der zweiten Halbzeit ein richtiges Derby. Von Beginn an hielten unsere Jungs
dagegen und liesen die Lemgower nicht zur Entfaltung kommen. Immer wieder eigene
Nadelstiche setzend kamen die Lemgower nicht ins Spiel, fanden immer wieder ihre Meister
in der Lübbower Defensive, und was dann doch mal durchkam war sichere Beute von Roy
im Tor. Als sich alles schon auf eine torlose erste Hälfte eingestellt hat setzt sich Björn
Rutzen am rechten Flügel durch und kann nur durch ein Foulspiel gestoppt werden. Den
Freistoß schlägt Alexander Holz vors Tor, und den Kopfball von Björn Rutzen können die
Lemgower in der 45. Minute nur noch ins eigene Tor lenken. Wir gehen mit einer Führung in
die Kabine.
Nach Wiederanpfiff ist unsere Abwehr ein einziges Mal unaufmerksam und so können die
Lemgower in der 48. Minute ausgleichen. Doch schnell kippt die Partie wieder. Jan
Buschmann setzt sich in der 50. Minute erneut rechts durch, schlägt den Ball flach vors Tor
und unser Goalgetter vom Dienst "Sebi" Sebastian Hoch versenkt die Vorlage zur erneuten
Führung. Dann sind die Lemgower wieder am Zug und in der 55. Minute muss Roy erneut
mit einer Glanzparade retten, verletzt sich hierbei am Knöchel. Die Lemgower drücken jetzt
stärker aber insbesondere Björn Rutzen setzt immer wieder zu gefährlichen Kontern an. In
der 78. Minute gibt es dann einen Strafstoß für die Lemgower, der aber an der Latte landet.
Dann verletzt sich Roy erneut und muss ausgewechselt werden. Sebi geht für ihn ins Tor
und Kittler kommt als Stürmer, sieht mit dem ersten Angriff Gelb und nur 4 Minuten später
gelb/rot. In den fast 10 Minuten Nachspielzeit erkämpfen sich unsere Jungs mit toller Moral
gegen anstürmende Lemgower den Auswärtssieg.
TuS Lübbow

- SV Lemgow- Dangenstorf III

10: 0 ( 7: 0)

Der nur zu zehnt angereiste Gast war von Anfang an chancenlos. Es dauerte aber trotzdem
bis zur 14. Minute, ehe Lars Köchert mit einem Schuß von der Strafraumgrenze das 1: 0
erzielte. Jan Buschmann mit Doppelschlag in der 15. und 16. Minute erhöhte auf 3: 0. Dann
schloss sich Sandro Dröge mit Doppelschlag in der 17. und 18. Minute an und in der 20.
Minute erhöhte Martin Stegemann auf 6: 0. Die Partie war damit innerhalb von 6 Minuten
entschieden. Björn Rutzen konnte dann in der 30.Minute auf 7: 0 erhöhen. Damit ging es in
die Kabine.
Nach 56 Minuten erzielte Alexander Holz das 8: 0, Steffen Mente trägt sich in die
Torschützenliste in der 76. Minute zum 9: 0 ein und in der 89. Minute staubt Marvin Kittler
zum 10: 0 ab.
TuS Woltersdorf II

- TuS Lübbow

1: 1

( 0: 1)

Verdient gab es für unsere Jungs den ersten Auswärtspunkt im Derby. Bereits in der 8.
Minute konnte Sebi abstauben nach dem der Woltersdorfer Keeper einen Schuss von Jan
Buschmann nicht festhalten konnte. In der 14. Minute kommt Sebi nach Eckball frei zum
Kopfball, trifft aber die Latte und von dort prallt der Ball auf die Torlinie. das hätte gut das 2: 0
sein können. In der 21. Minute wird dann das 2: 0 durch Sebi wegen Abseits nicht gegeben.
So bleibt es bei der durchaus verdienten Führung.
Nach Wiederanpfiff drängen die Woltersdorfer auf den Ausgleich ohne aber zwingende
Chancen herauszuarbeiten. So ist es dann letztendlich ein katastrophaler Fehler in der
Offensive der Lübbower der den Woltersdorfern den Ausgleich beschert. Ein Einwurf am
gegnerischen Strafraum wird nach hinten gespielt, Steffen Mente verliert den Ball und der
Konter führt dann in der 64. Minute zum 1: 1. Glück dann für unsere Jungs in der 72. Minute
als die Woltersdorfer nur die Latte treffen und den Nachschuss an den Pfosten setzen. Das

war es dann aber wieder mit Chancen für das Heimteam. Jetzt haben die Lübbower die
besseren Konterchancen und die größte Chance vergibt Jan Grafenberger, der freistehend
vor dem Tor den Ball nicht trifft. In der 87. Minute dann noch mal große Aufregung. Nach
dem Steffen Mente den Wolterdorfer Stürmer abgelaufen hat schlägt dieer Steffen. Der
Schiri pfeift und gibt für beide die rote Karte. Allerdings kann er auch auf Nachfrage von
Trainer Matthias Holz nicht sagen warum der Lübbower eine rote Karte bekommt. Er befragt
den Kapitän von Woltersdorf, "ob jemand gesehen hat was der Lübbower gemacht hat". Hier
hat der Schiri also etwas gepfiffen was er selber nicht gesehen hat, starke Leistung !!!
TuS Lübbow

- SC Lüchow III

1: 2

( 1: 1)

Schade, im wohl bisher besten Saisonspiel wurde uns die Belohnung verwehrt. Nach dem
die Lüchower in den ersten Minuten zweimal gefährlich vor unser Tor kamen, hatte Franco
Bright Johnson in der 10. Minute nach Zuspiel von Alexander Holz die große Chance uns in
Führung zu bringen. Er scheiterte aber aus kurzer Entfernung. Nur 4 Minuten später kann
sich Martin Stegemann auf der rechten Seite durchsetzen und für Franco auflegen, der sich
diese Chance diesmal nicht nehmen läßt. Es steht 1: 0. Dann können die Lüchower die
einzige echte Unachtsamkeit in der Abwehr nur zwei Minuten später ausnutzen und gleichen
aus. Die besseren Chancen haben aber weiter wir. Jan Buschmann scheitert am Keeper,
Alexander Holz trifft eine Ball nicht richtig und Björn Rutzen setzt einen Gewaltschuss nur
knapp übers Tor. Es bleibt beim 1: 1 zur Pause.
Mit Wiederanpfiff dann erst richtig Druck aufs Lüchower Tor. Ein Hammer von Martin
Stegemann knallt in der 48. Minute an die Latte, Sebastian Hoch kann einen Ball nicht
unterbringen und dann wurde es zu Oft mit der Brechstange versucht. In der 66. Minute ein
unnötiger Ballverlust auf unserer rechten Seite, die Lüchower spielen diagonal und auf der
anderen Seite kann Sandro Dröge seinen Gegenspieler nicht mehr halten, es steht 2: 1 für
Lüchow. Doch unsere Truppe spielt weiter toll nach vorne, kann aber leider keine der sich
immer wieder bietenden Chancen nutzen und muss in der 88. Minute auch noch einen
Foulelfmeter hinnehmen, den die Lüchower aber verschießen. Trotz fünf Minuten
Nachspielzeit gelingt uns leider nicht mehr der Ausgleich.
Aber eins kann unseren Jungs heute keiner nehmen. Sie haben ein richtig gutes Spiel
abgeliefert.
FC Samtgemeinde Gartow II - TuS Lübbow

8: 0 ( 2: 0)

Beim Meister gab es nichts zu holen. Bereits in der 4. Minute konnte sich der einzige
Lübbower in die Torschützenliste eintragen. Dennis Marnholz brachte die Gartower mit
einem blitzsauberen Eigentor in Front. In der Folge gab es auch Offensivbemühungen
unserer Jungs, auf der Gegenseite hatten wir Glück bei zwei Latten-, bzw. Pfostentreffern.
Entschieden wurde die Partie dann aber wieder von uns. Eine an eine asiatische
Kampfsportart erinnernde Einlage von Dennis wertete der Schiri als Foul und gab Elfmeter.
Damit stand es nach 36 Minuten 2: 0.
Bereits in der 49. Minute konnten die Gartower dann einen weiteren Fehler in der Abwehr
zum 3: 0 nutzen. In der Folge gaben sich unsere Jungs auf und mussten so noch fünf
weitere Treffer einstecken. Was blieb war der Wille zum Ehrentor, aber weder Sebastian
Hoch, Björn Rutzen, Marwin Kittler noch Martin Stegemann trafen ins Netz.
SV Küsten II

- TuS Lübbow

8: 1 ( 5: 0)

Die ersten Minuten gehörten uns, und wir konnten uns mit Jan Buschmann über rechts gut in
Szene setzen. Dann jedoch der erste kollektive Tiefschlaf, als drei Mann über den Ball treten
und es steht 1: 0 für Küsten. In der 19. MInute dann sogar das 2: 0 als unsere Abseitsfalle
nicht funktioniert. Dann ist das Spiel wieder ausgeglichen, klare Torchancen aber auf keiner
Seite. In der 38. Minute können die Küstener dank Schiriunterstützung aus Abseits das
vorentscheidende 3: 0 erzielen. Tiefschlaf in der Abwehr ermöglicht ihnen dann sogar noch

mit einem Doppelschlag in der 44. und 45. Minute das 5: 0. Damit gehts in die Kabine. Unser
Ziel kann nur noch sein eine ordentliche zweite Hälfte zu spielen.
Das sieht dann zunächst auch viel besser aus, mehr Biss, enger am Mann und mehr Mut
nach vorn. Jetzt gibts auch Torchancen für Lübbow und in der 57. Minute kann Sebi das 1: 5
erzielen. Wir sind weiter dran, aber das zweite Tor will nicht fallen. Dafür beweist unsere
Hintermannschaft mal wieder das sie heut einen gebrauchten Tag eingepackt hat und
schenkt Küsten das 6: 1. Zwei weitere Fehler nutzt Küsten dann in der 84. und 86. Minute
noch zum 8: 1.
Küsten hat sicher verdient gewonnen, allerdings viel zu hoch. An einem guten Tag hätten wir
hier etwas holen können, aber einige Jungs hatten wie gesagt, einen gebrauchten Tag.
TuS Lübbow

- SV Zernien II

4: 2

( 2: 0)

Vor ca. 150 Zuschauern boten die Lübbower ihre bisher beste Saisonleistung und siegten
gegen den Tabbelen 4. verdient. Martin Stegemann war es der mit dem Tor des Jahres,
einer 40 Meter Volley Direktabnahme, in der 14. Minute das 1: 0 erzielte. Die Zerniener
Chancen, die sich ab der 30. Minute boten, machte der im Tor aushelfende Thomas Kummer
zu nichte und auf der Gegenseite verpassten sowohl Martin Stegemann als auch Jan
Buschmann eine höhere Führung. Alles hatte sich schon auf den Pausenstand von 1: 0
eingerichtet. als Sebastian Hoch in der 44. Minute mit einem Sololauf vier Zerniener
austeigen ließ und auf 2: 0 erhöhte.
In der zweiten Hälfte vergab Sebastian Hoch dann die Vorentscheidung und im Gegenzug
viel nach einer Unaufmerksamkeit in der Abwehr das 2: 1. Die Zerniener schwächten dann
ihr Team selbst durch eine rote und eine gelb/rote Karte in den Minuten 64 und 68. Danach
verflachte das Spiel. Die beste Chance in dieser Phase vergab Marwin Kittler und Martin
Stegemann war es dann, der in der 84. Minute nach einem Freistoß von Alexander Holz
abstaubte und das 3: 1 erzielte. Jetzt war die Partie entschieden und Martin setzte in der 89.
Minute mit einem Fernschuß noch das 4: 1 drauf. Die Zerniener konnten mit einem
Fernschuß nach zu kurzem Abstoß in der 90. MInute noch auf 2: 4 verkürzen.
SG Südkreis II

- TuS Lübbow

4: 2

( 1: 2)

Ohne Christopher Dominik, Steffen Mente, Jan Buschmann, Marwin Kittler und zunächst
Lars Köckert mussten unsere Jungs in Schnega antreten. Unser Käptn, Martin, musste
deshalb als Libero auflaufen, was ihn aber nicht davon abhielt in der 9. Minute nach einem
von ihm eingeleiteten Konter das 1: 0 zu schießen. Die Gastgeber kamen gegen die neu
formierte Abwehr zwar zu Chancen, scheiterten aber immer wieder am starken Roy oder
eigenem Unvermögen. Besser machten das unsere Jungs. In der 16. Minute bringt Alex
einen Freistoß vors Tor und Marvin drückt zum 2: 0 ein. Einen Abwehrfehler können die
Südkreisler dann in der 26. Minute zum 1: 2 nutzen. Dabei bleibt es bis zur Halbzeit.
In der 48. Minute dann eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, als er die Abseitsstellung
von zwei Südkreislern nicht erkennt und diese dadurch zum 2: 2 kommen. Jetzt ist das Spiel
wieder offen, aber zwingende Chancen der Gastgeber gibt es anders als in der ersten Hälfte
nicht mehr. Überraschend fällt dann in der 76. Minute das 3: 2, als die Lübbower bei einem
Konter Abseits reklamieren und nicht weiterspielen. Als dann in der 84. Minute mit einem
missglückten Abstoß das 4: 2 eingeleitet wird ist die Partie entschieden. Der heute glücklos
spielende Sebi bekommt zwar noch die Chance zu verkürzen, aber es bleibt beim 2: 4.
TuS Lübbow

- SV Karwitz II

2: 1

( 1: 1)

Der zweite Sieg in Folge war letztendlich verdient auch wenn die Karwitzer zunächst die
besseren Chancen hatten. Aber unser Käptn (Martin Stegemann) brachte uns dann in der
35. Minute mit einem Fernschuss in Führung. Jetzt waren wir auch das bessere Team aber
der zweite Treffer wollte nicht fallen. Dafür konnten die Karwitzer dann in der 44. Minute
einen Torwartfehler ausnutzen und zum 1: 1 treffen.

In der zweiten Hälfte waren wir dann wesentlich präsenter und druckvoller. Zwingende
Chancen sprangen zunächst nicht heraus. Jan Buschmann konnte sich dann in der 64.
Minute auf der linken Seite durchsetzen und die karwitzer konnten den Ball nicht klären so
daß unser Torjäger vom Dienst Sebi zum 2: 1 eindrücken konnte. In der Folge hätten Sebi,
Martin, Buschi und auch Alex alles klar machen können, es blieb aber beim 2: 1, was auf
Grund der zweiten Halbzeit auch verdient war. Damit haben wir uns mit jetzt 6 Punkten
erstmal vom Tabellenende abgesetzt.
TuS Lübbow

- Germania Breselenz II

4: 3 ( 1: 3)

Da kamen die Fans wirklich auf ihre Kosten. Nach starker zweiter Halbzeit gibts den ersten
Dreier. Danach sah es aber zunächst nicht aus. Pomadig und teilweise lustlos präsentierten
sich unsere Jung sund lagen dann auch folgerichtig nach 14 Minuten mit 0: 1 hinten. Die
Breselenzer liefen dann immer wieder in die Abseitsfalle, so das unsere Jungs im Spiel
blieben. In der 28. Minute erzielte Sebi dann den Ausgleich und nur zwei Minuten später läuft
ein Schuss von Jan Buschmann auf der Torlinie lang. Etwas überraschend gehen die Gäste
dann in der 35. Minute wieder in Führung und als sie in der 43. Minute einen Foulstrafstoß
verwandeln schein eine Vorentscheidung gefallen.
In der zweiten Halbzeit zeigen unsere Jungs dann endlich den Willen zum Sieg. Zwischen
der 56. und 64. Minute kommt der Auftritt von Sebi. Mit einem Hattrick, jeweils gut aufgelegt
von seinen Mitspielern, dreht er die Partie in 8 Minuten, wobei er für das 3: 3 und 4: 3 genau
80 Sekunden braucht. Die Breselenzer versuchen zwar weiter den Ausgleich zu erzielen, die
klareren Chancen haben aber unsere Jungs, so wird ein Kopfball von Marwin Kittler gerade
noch über die Latte gelenkt und ein Schuß von unserm Käptn Martin kann vom Keeper
gerade noch um den Pfosten gedreht werden. So bleibt es beim nicht unverdienten ersten
Sieg.

MTV Dannenberg III

- TuS Lübbow

10: 1

( 5: 0)

Da war nichts zu machen, Der Kader wurde durch die Altliga- Spieler Hartmut Carmienke,
Thomas Kummer und Matthias Holz aufgefüllt. Eine Viertelstunde lang konnte man das 0: 0
halten und hatte in dieser Zeit auch zwei vielversprechende Angriffe. Dann aber konnten die
Dannenberger wiederholt die Abseitsfalle aushebeln und kamen so zu 5 Toren in der ersten
Hälfte.
In der zweiten Halbzeit wollten wir uns dann noch mal richtig wehren, mussten aber schnell
die Treffer 6 und 7 hinnehmen. Martin Stegemann erzielte dann mit schönem Flachschuss
den Ehrentreffer bevor es doch noch zweistellig wurde. Thomas Kummer vergab einen
weiteren Lübbower Treffer als er über das leere Tor schoss. Die Mannschaft hat Moral
bewiesen, nicht aufgegeben und im Rückspiel gibt es die Revance.
TuS Lübbow

- SV Lemgow- Dangenstorf II

3: 6 ( 2: 4)

Vor 120 Zuschauern gab es ein rassiges Derby. Bereits in der 13. Minute bringt unser Käptn
Martin Stegemann uns mit einem Kopfball in Führung. Von Lemgow ist nichts zu sehen, um
so erstaunlicher findet dann in der 21. Minute ein Freistoß direkt den Weg ins Tor und es
steht 1: 1. Nach 31 Minuten ist die Welt dann wieder in Ordnung und man kann ein bischen
von einer Überraschung träumen. Sebi (Sebastian Hoch) hatte mit einem Mordshammer
flach unten ins Eck das 2: 1 erzielt. Leider gelingt es dann den Lemgowern innerhalb von 9
Minuten Stellungsfehler unserer Truppe gnadenlos zu bestrafen, So führen zwei Ecken direkt
zu Kopfballtreffern und ein weiteres Tor kann im Nachsetzen erzielt werden. Damit steht es
zur Halbzeit 2: 4.
Als die Lemgower dann in der 49. Minute sogar auf 5: 2 erhöhen scheint die Partie
entschieden. Sebi bringt uns in der 55. Minute auf 3: 5 ran. in der 63. Minute gibts dann das
3: 6 und damit war das Spiel entschieden aber noch lange nicht vorbei. In der 68. sieht ein

Lemgower die Rote Karte und nur eine Minute später darf Lars Köckert mit gelb/rot vorzeitig
duschen gehen. Dann verschießen die Lemgower in der 84. noch einen Elfmeter.
Kreispokal TuS Lübbow - FC Samtgemeinde Gartow I

1:12 ( 0: 5)

Auch wenn man erwartet deutlich verloren hat, konnten unsere Jungs erhobenen Hauptes
vom Platz gehen. Möglichst lange ein 0: 0 halten war das Ziel. Leider ging das nur bis zur 12.
Minute auf und nach einer halben Stunde stand es bereits 3: 0 für den Kreisligisten der uns
in allen Belangen überlegen war. Bis zur Halbzeit mussten wir nur noch zwei weitere Treffer
hinnehmen was an einer guten Torwartleistung lag.
Mit dem Wiederanpfiff stand es auch schon 6: 0. Abder dann in der 60. Minute kam der
große Auftritt unseres Teams. Jan Buschmann kann sich auf links durchsetzen, sieht den
freistehenden Marwin Meier und der netzt unhaltbar zum Ehrentreffer und ersten
Pflichtspieltor in Lübbow ein. Kurz danach hat Björn Rutzen den zweiten Lübbower Treffer
auf dem Fuß, vergibt aber diese große Chance und dann sind wieder die Gartower dran. Bis
zur 80. Minute erhöhen sie auf 9: 1 und in den letzten 8 Minuten erzielen sie dann sogar
noch die Treffer bis zum Endstand von 12: 1. Da war heute nicht mehr drin, aber aufgegeben
haben wir uns zu keiner Zeit.
TuS Lübbow

- TuS Woltersdorf II

0: 6 ( 0: 6)

Ausverkaufte Haupttribüne beim ersten Heimspiel.

Der erste Heimauftritt endete mit einer Pleite war aber sehr lehrreich. In der zweiten Minute
muss Martin Stegemann uns mit 1: 0 in Führung bringen, scheitert aber aus kurzer Distanz
am Keeper. Dann führen die Woltersdorfer bis zur 14. Minute schnell mit 3: 0, dafür reichten
drei Angriffe aus. Dann kamen unser Jungs aber besser ins Spiel, Sebastian Hoch muss
eigentlich mindestens zwei Tore machen, Marvin Meier vergibt aus aussichtsreicher
Entfernung, Marvin Kittler scheitert und einen Freistoß von Alexander Holz kann der Keeper
gerade noch an die Latte lenken. Im Gegenzug ist praktisch jeder Angriff ein Treffer und so
steht es zur Halbzeit 0: 6. Für die zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen so zu
spielen als stände es noch 0: 0. Und unsere Jungs machen das jetzt prima, die Defensive
steht und vorn gibt es weiter Chancen, aber wie in der ersten Halbzeit schießen wir einfach
keine Tore und so bleibt es beim 0: 6.
SV Lemgow-Dgst. III

- TuS Lübbow

4: 1 ( 1: 0)

Die stärkste Vorstellung gab es von unseren Fans. Mehr als 50 Lübbower bescherten den
Lemgowern den wohl besten Zuschauerzuspruch für die gesamte Saison. Wie schon im
letzten Testspiel brauchten unsere Jungs etwas Anlaufzeit und hätten nach 10 Minuten
schon mit 3: 0 zurück liegen können. Aber dann waren sie im Spiel und jetzt gab es Chancen
für uns. Marwin Meier und Sebastian Hoch haben das 1: 0 auf dem Fuß, bringen das Leder
aber auch aus kürzester Distanz nicht über die Linie. In der 27. Minute dann doch die
Führung für Lemgow. Bei einer Ecke stehen unsere Jungs zu weit weg vom Gegner und es
steht 1: 0. Die klareren Chancen haben weiter unsere Jungs und eigendlich ist es schon
unglaublich was da versiebt wird, so rettet Lemgow die Führung in die Pause.
Mit dem Wiederanpfiff merkt man sofort das unsere Jungs das Spiel drehen wollen. Lemgow
steht jetzt tief und kann konditionell nicht mehr gegenhalten. Per Konter machen sie aber in
der 53. Minute doch das 2: 0. Als Sebastian Hoch dann in der 63. Minute auf 1: 2 verkürzt
sind die Lübbower an Drücker. Eine Fehlentscheidung des Schiris bringt dann in der 72.
Minute die Vorentscheidung als er die Abseitsstellung eines Lemgowers nicht sieht und der
dann zum 3: 1 einschießt. Ein Konter in der 84. Minute bringt dann das Endergebnis.

Pokalfinale 2010/2011 der D- 7 Jugend
Ein spannendes Pokalfinale der D- 7 Jugend sahen die Zuschauer in Wustrow mit einem
letztendlich verdienten Sieger.
Die Lübbower erwischten den besseren Start und bereits in der 9. Minute konnte der EJugendliche Jonas Tietz ein Solo zum 1: 0 vollenden. Als er in der 14. Minute dann erneut
traf, sah das wie eine Vorentscheidung aus, zumal die Lübbower anschließend einige
Chancen liegen ließen. Nico Haloff brachte dann die SG Südkreis in der 21. Minute mit dem
1: 2 wieder ins Spiel, Leon Lübert reparierte den Schaden für die Lübbower aber bereits in
der 25. Minute mit dem 3: 1.
Im Gefühl der sicheren Führung kamen die Lübbower in der zweiten Hälfte zu sorglos aus
der Kabine. Ganz anders die Südkreisler, die jetzt druckvoll und offensiv agierten.
Folgerichtig erzielte Ole Petersen in der 34. Minute den Anschlusstreffer zum 2: 3 und in der
39. Minute konnte Lenart Preuß für die SG Südkreis ausgleichen. Das Spiel stand jetzt
plötzlich auf der Kippe. Glück und tolle Leistungen von Fynn Büsch im Lübbower Tor
verhinderten die Führung für die SG Südkreis. Und dann war es wieder Jonas Tietz, der in
der 48. Minute das 4: 3 für Lübbow erzielte. Nach dem Dominik Hansen zum 5: 3 getroffen
hatte, war die Partie entschieden und Jonas Tietz setzte mit seinem vierten Treffer in der 60.
Minute den Schlusspunkt zum 6: 3.

