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...  der zum 3:1 durch Bautista Barbera (re.)

führt. Foto: Klaas Dierks

Das 4:1 in der Entstehung: Bautista Barbera

(re.)  steht  einschussbereit.  Foto:  Klaas

Dierks

Ungläubige Blicke:  Florian  Kuhnert  breitet

die  Arme  aus  und  sieht  nur  30  Sekunden

nach  seiner  Einwechslung  Gelb-Rot.  Foto:

Klaas Dierks

Fassungslos  blickt  Kuhnert  nach  seinem

rekordverdächtigen  Aus  drein.  Foto:  Klaas

Dierks

Hansa nach 4:1 gegen Lurup weiter unangefochten an der Spitze

Florian Kuhnert mit rekordverdächtigem Kurzeinsatz

Lurup wirkte nun an-, aber nicht ausgeknockt. Nur zwei Minuten nach dem umstrittenen Strafstoß

hatte der Gast die Chance, zu verkürzen. Gyamfi kam nach einem Eckball von rechts zum Kopfball,

der aber über die Latte flog. Das Spiel wurde von beiden Seiten hart geführt und war phasenweise

hektisch. Zwischenzeitlich kam es zur bereits erwähnten Rudelbildung, die sich aber auflöste. Kurz

danach, in der 72. Minute, erzielte der Goalgetter von Hansa in typischer Manier das 4:1: Nach einem

Kopfballduell im Luruper Strafraum fiel dem ungedeckten Ezequiel Bautista Barbera der Ball vor die

Füße – eine Chance, die er sich nicht nehmen ließ. Fast vom Elfmeterpunkt zog er ab und versenkte

den Ball unhaltbar im rechten unteren Eck.

Kuhnert fliegt 30 Sekunden nach Einwechslung

Der  schon  vor  dem  zweiten  Elfmeterpfiff  etwas

unsicher  wirkende  Schiedsrichter  schien  mit  dieser

Entscheidung noch stärker verunsichert und hatte Mühe mit dem Spiel. Auf alle Fälle sorgte er für den

rekordverdächtig kurzen Einsatz von Florian Kuhnert, der sich bei seiner Einwechselung in der 77.

Minute die erste Gelbe Karte abholte, als er vorschnell auf den Rasen lief, ohne dem Assistenten die

Möglichkeit zu geben, die Formalie des Wechsels zu notieren. Keine 30 Sekunden später war er dann

schon wieder draußen, nachdem ihm der Schiedsrichter wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte zeigte.

Vom  Regelwerk  her  vielleicht  vertretbar,  war  diese  Situation  jedoch  symptomatisch  für  die

Schiedsrichterleistung über den gesamten Spielverlauf gesehen. Vielleicht trug auch die Anwesenheit

eines Schiedsrichter-Beobachters dazu bei, dass sich der Referee viel um Formalien kümmerte, dabei

aber das große Ganze und das Maß etwas aus dem Auge verlor.

Barbera-Ampelkarte zurückgenommen

Eine Minute später sah auch Barbera die Ampelkarte, nachdem er zum wiederholten Male regelwidrig

die Ausführung eines Luruper Freistoßes verhinderte. Da er aber zuvor noch nicht verwarnt wurde,

bemerkte der Unparteiische seinen Irrtum und nahm die Entscheidung zurück. Es blieb bei Gelb. Das

war in der 79. Minute und das Spiel eigentlich schon gelaufen. Denn Lurup konnte zwar noch den

einen oder  anderen  Ball  vor  das  gegnerische  Tor  bringen,  ohne allerdings hinreichend Gefahr  zu

entwickeln.  Zumal Torjäger Thau deutlich vor Spielende ausgewechselt wurde, um rechtzeitig zur

Nachtschicht zu gelangen. Bezirksliga-Alltag! So blieb es beim 4:1. Ein Ergebnis, das vielleicht etwas

hoch scheint, am Ende aber in der Tendenz nicht unverdient zustande kam.

Dass die  Rivalitäten auf  dem Spielfeld spürbar  und

von  den  Aktionen  her  manchmal  giftig  ausgelebt

wurden,  änderte aber erfreulicherweise nichts daran,

dass  Bälle  bei  Bedarf  ins  Aus  gekickt  wurden,  um

verletzten  Spielern  Behandlungen  zu  ermöglichen,

oder dass man sich gegenseitig bei der Beseitigung von Krämpfen auf dem Feld zur Hand ging. Da

Schenefeld mit dem VfL Pinneberg II wenig Federlesen machte und mit dem 9:1 zudem noch etwas

für das Torverhältnis tat, ist Lurup nun auf den dritten Platz abgerutscht. Hansa bleibt unangefochten

Spitze und wird es unabhängig vom Ausgang der nächsten Partie gegen Lieth bleiben. Lurup muss

gegen die erstarkten Kummerfelder Flagge zeigen, um nicht auch noch Wedel vorbeizulassen.
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