SSV Sarzbüttel - HSV Altliga
2:10
Unsere Mannschaft spielte im Rahmen der Einweihung
des Multifunktionsgebäudes gegen die Altliga des HSV.
Die Rahmenbedingungen und die gute Stimmung trugen
zu einem tollen Erlebnis bei.
Sarzbüttel, „Stadion am Breiten Weg, Samstag 24. Juli 2004, 14:00 Uhr. Bei schönem
Sommerwetter laufen die Mannschaften des SSV Sarzbüttel und der HSV-Altliga auf. Mit
Musik und den Worten unseres Kommentators Olli merkt man schon die Besonderheit dieses
Spiels. Jeder Spieler hat eine Fußballerin oder einen Fußballer unser Jugendmannschaften zu
seiner Seite. Nach einem Gruppenfoto und der Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellungen
geht es nun in die Partie. Ab der ersten Minute merkt man das Engagement beider
Mannschaften an. Die Hamburger können in den ersten Minuten ihr Spiel nicht so richtig
entfalten, weil die Sarzbüttler sich schnell und diszipliniert auf den Gegner einstellen. Dann
steht es aber 1:0 für die Hamburger durch Djodrivic. Völlig überraschend kam unsere
Mannschaft dann zu dem zwischenzeitlichen Ausgleich. Henrik Naujukat setzt sich auf der
rechten Seite durch und flankt den Ball quer durch den Strafraum auf den langen Pfosten.
Hier brauch Malte Sievers nur noch den Fuß hinhalten und erzielt sein Tor des Tages. Bis zur
Pause hält sich der SSV sehr gut und muss nur zwei weitere Tore von Peer Posipal und Peter
Nogly hinnehmen. In der 2. Hälfte erzielt Schröder schnell das 4:1, bevor Dennis Götzke
durch eine sehr gute Einzelaktion das 2:4 erzielen kann. Nach dem nun bei unserer
Mannschaft viel ein- und ausgewechselt wird, geht die Ordnung etwas verloren. Schnell kann
der HSV seine Führung ausbauen. Schröder, Dittmer, Nogly und Djodrivic können auf 8:2
erhöhen. Jetzt lassen die HSVer es etwas ruhiger angehen. Können jedoch in den
Schlussminuten noch das 2:9 und 2:10 durch Dittmer erzielen. Ein schönes Spiel nimmt damit
sein Ende und alle haben sich an der Fußballkunst der Hamburger erfreut, die trotz ihres
Alters immer noch einen „schönen und guten Ball spielen“. Nach dem konnte man sich bei
einem Bier über das Spiel, unsere schöne Anlage und Fußballweisheiten unterhalten. Eine
offene und freundliche Mannschaft des HSV hat einen guten Eindruck in Sarzbüttel
hinterlassen und fühlte sich auch sichtlich wohl bei uns. Für uns ging ein ereignisreicher und
schöner Tag zu Ende und wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben. Wir hoffen noch
viele solcher Ereignisse in unserem „Stadion am Breiten Weg“ zu erleben.

