
Hochlar reicht eine gute 
Halbzeit  
Der SV Hochlar 28 ist mit einem Derbysieg ins neue Spieljahr gestartet: 
Mit 3:1 (2:0) bezwang die Formation von Trainer Henry Schoemaker die 
Spvgg. 95/08, musste aber bis zum Schluss zittern. 

 

Erbitterter Kampf um den Ball: Hochlars Patrick Bentler und Sascha-Sebastian Uhle von der 

Spvgg. 95/08. Foto: Christian Müßner  

Dabei nahm Hochlar im ersten Durchgang von Beginn an das Heft in die Hand und 

bestimmte das Spielgeschehen: So ging der SVH dann auch folgerichtig durch einen 

Flachschuss von der Strafraumgrenze durch Niklas Ortmann mit 1:0 in Führung 

(28.). Nur zehn Minuten später köpfte Dennis Christiansen einen von David Meyer 

hereingebrachten Eckball zum 2:0-Pausenstand ein. „Hochlar hat in den ersten 45 

Minuten gut Druck gemacht und zwei Leichtsinnsfehler von uns gut ausgenutzt“, 

erkannte 95/08-Coach Carsten Eversberg die Dominanz Hochlars im ersten 

Durchgang an. 

 

Nach der Pause war diese Dominanz aber passé. Die Gäste kämpften sich zurück in 

die Partie und verkürzten durch einen Treffer von Alexander Karjakin auf 1:2 (58.). In 

der Folgezeit entwickelte sich ein spannendes Derby, bei dem die Gäste dem 
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Ausgleich jedoch ein wenig näher zu sein schienen, als Hochlar der endgültigen 

Entscheidung. 

 

Eine Minute vor dem regulären Spielende dezimierte sich die Schoemaker-Elf dann 

auch noch selbst. Dennis Christiansen sah die Rote Karte. „Die Aktion habe ich nicht 

gesehen, aber ich denke, dass davor zwei Entscheidungen waren, wo er eigentlich 

hätte pfeifen müssen. Der Schiedsrichter meinte, dass es ein versuchtes Nachtreten 

war“, konnte Schoemaker den Platzverweis nicht ganz nachvollziehen. 

 

In der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Hochlar dann aber doch alles klar: 

Als die Gäste den Ball hinten nicht konsequent klärten, bediente Lukas Matena den 

völlig frei stehenden Niklas Ortmann, der zum 3:1-Endstand einnetzte. 

 

Eversberg bilanzierte: „Wir haben in der zweiten Hälfte verdientermaßen den 

Anschlusstreffer erzielt. Mit ein wenig Glück wäre auch der Ausgleich möglich 

gewesen. Aber ich denke, wenn wir diese kämpferische Leistung auch in den nächsten 

Wochen bringen sollten, dann haben wir gute Chancen den Klassenerhalt zu 

schaffen.“ 

Quelle: Medienhaus Bauer, 13.02.2017 

 


