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SC Paderborn – 08   1:0

Nach 6 Siegen in Folge wusste man ja gar nicht mehr wie sich eine Niederlage 
anfühlt. Die letzte datiert vom 6. September und lag damit exakt 3 Monate 
zurück. Vielleicht gibt es ja nicht nur Quartalstrinker sondern auch  
Quartalsverlierer.

Das spielentscheidende Tor fiel bereits nach drei Minuten. Ein als Flanke 
gedachter Freistoß unweit der Eckfahne rutschte durch und landete im langen 
Eck. Fast im Gegenzug wäre beinahe der Ausgleich gefallen. Jeron erlief einen gut 
getimten Ball und brachte ihn von der Grundlinie scharf an den Fünfer aber Tilos 
Abnahme landetet knapp neben dem Pfosten.

Die nächsten 10 Minuten gehörten aber dem SC Paderborn. Hierbei zeichnete 
sich insbesondere die starke linke Seite der Paderborner mit schnellen 
Kombinationen aus. Zudem bekam Paderborn immer wieder im Zentrum Zugriff 
auf das Spiel. 

Gerade als wir wieder etwas besser ins Spiel kamen, grätschte ein Paderborner 
Tilo an der Mittellinie in den Knöchel des Standbeins. Tilo musste verletzt 
ausgewechselt werden. Dass er in der Folge nicht mal mehr versuchte 
aufzutreten, lässt Schlimmes befürchten. Trotzdem hoffen wir natürlich dass es 
keine schwerwiegende Verletzung ist und wünschen Tilo gute Besserung.

In der Folge kam Paderborn zwei Mal zu gefährlichen Abschlüssen aus 16 Metern 
die allerdings von Lukas gehalten wurden. Jari prüfte auf der anderen Seite den 
Paderborner Torwart mit einem Distanzschuss, den dieser aber mit Mühe über die 
Latte lenken konnte.

Fast mit dem Halbzeitpfiff hätte Paderborn das 2:0 machen müssen, als ein 
Spieler den Ball aus 8 Metern über das Tor beförderte.

In der Halbzeit gab es Kaffee von den Paderborner Eltern. Vielen Dank für das 
Catering. 

In der zweiten Halbzeit zog sich Paderborn weiter zurück, so dass wir die 
spielbestimmende Mannschaft waren. Paderborn setzte auf Konter und blieb 
damit immer gefährlich. Wir hatten zwei gute Chancen durch Jeron, der den Ball 
aber jeweils am langen Pfosten vorbeischoss. 

Insgesamt ein verdienter Sieg für Paderborn. Das Tor war zwar glücklich aber 
Paderborn an diesem Tag auch dieses Quäntchen besser. Insbesondere die Nr. 17 
machte im defensiven Mittelfeld ein überragendes Spiel.

Und wenn wir auch zukünftig nur alle drei Monate ein Spiel verlieren, wird sich die 
überragende Saison fortsetzen. Und wer weiß, vielleicht haben wir am 6. März ja 
gar kein Spiel….

Ein Lob noch an den Schiedsrichter, der ebenfalls eine gute Partie gemacht hat. 
In der Bewertung des Fouls an Tilo war er allerdings aus meiner Sicht mit einer 
gelben Karte sehr milde gestimmt.



Andreas


