
Die Flensburger zogen sich
nach Wiederbeginn zeirweise
zu weit zurück und überließen
dem Eintracht-Nachwuchs
teilweise völlig das Mittelfeld.
Viel wussten die Gastgeber da-

ten Paetow-Einwurf traf Jür-
gensen das Außennetz (7O.).

Fürrf Minuten später häue
der Abwehrchef alles klar ma-
chen mi.issen. Doch als Lirim
Mema ungeschickt in Paetow

Ball m, war es

passiert: Mit dem Steilpass ging
Harülann auf und davon und
schloss allein vor Banpow zum
0:2-E'indstand ab (89.).

Christian Jessen

Zuschauer: 1 88.
Tore: 0:1 Empen (22.), 0:2 Hartmann
(8e.).
Beste Spieler: Bangsow, Hen-
schel/Paetow, Empen.
Besonderes Vorkommnis: Jürgensen
schietst Foulelfmeter über das Tor (75,).

Süderbrarups Torjäger Patrick Seel G.) ezielte noch den Anschluss-
treffer gegen Stern Flensburg, hatte danach aber kein Glück mehr. stro

MTV TETTINGSTEDT -
FC WIESHARDE 2:1 (0:1) 

.

Der FC Wiesharde hat beim
Tabellenführer MTV Telling-
stedt eine Überraschung knapp
verpasst. Die erste Halbzeit
wursw von beiden Teams an-
sehnlich geführt, doch Groß-
chancenwaren Mangelware. So

musste FC-Keeper Dennis
Schneck nur bei zwei Abschlüs-
sen eingreifen. Kurz vor der
Pause fiel sogar die verdiente
Fi.ihrung für die Gäste. Daniel
Weger lief nach einem langen
Pass von Sven-Dirk Hollen-
kamp auf das Tellingstedter
Tor zt und wurde von Lukas
Klie gehalten und dann im
Strafraum umgegrätscht. Ne-
ben dem fiilligen Foulelfmeter,
beließ Schiedsrichter Torge
Feldt es aber nur bei einer gel-
ben, statt der möglichen roten
Karte flir Klie. Den Strafstoß
verwandelte Patrick Schneck
zur verdientenFührung für den
FC Wiesharde, der im zweiten
Durchgang einiges Pech hatte.
Bei einer Eckewurde MarioAu-
gustin geschubst und bugsierte
so den Ball zum 1:1 ins eigene
Tor (52.).Noch bitterer war die
65. Minute. Brian Fischer
schoss den Ball freistehend an
die Lane des MTV-Tores und so

starteten die Gastgeber einen
Konter, den Hendrik Grill zum
2:7 fiJrr Tellingstedt abschloss.
Danach war der FC Wiesharde
zwarbemi.iht, doch nicht zwin-
gend genug, um den Ausgleich
zu erzielen. ,,Ein Punkt wäre
absolut verdient geworden", so

das Resümeevon FC-Coach Fa-
bian Bebensee.

,ball-Verbandsliga: Keine Tore im Spitzenspiel
hend an Satrups Torhüter Jan
Mathiesen. Auch Boyke Gnutz-
mann konnte wenig später den
Gäste-Keeper nicht übemin-
den. Die Spannung blieb bis
zum Abpfifferhalten, doch ein
Treffer gelang beiden Teams,
die nun voll auf Sieg spielten,
nicht mehr. Somit bleibt der
TSV Nordmark Satrup Tabel-
lendritter und als einzige
Mannschaft neben Spitzenrei-
ter MTV Tellingstedt unge-
schlagen.

TSV SÜDERBRARUP -
STERN FLENSBURG 1:4 (0:2)

Mit der drinen Niederlage in
Folge hat sich der TSV Süder-
brarup vorerst aus der Spitzen-
gruppe verabschiedet.,,Jr4Io-
mentan zahlen wir kräftig
Lehrgeld und machen es den
Gegnern einfach zu leicht, ge-
gen nns ztJ treffen", meinte
T?ainer Jimmy Klimmeck nach
dem 1:4 (0:2) gegen den Tabel-
lenzweiten aus der Fördestadt.

,,Der Sieg für Stern Flensburg
ist zwarverdient, aber zu deut-
lich ausgefallen. Die Gäste wa-
ren in ihrer Spielanlage kalt-
schnäuziger und im Abschluss
effektiver."

Schon nach 120 Sekunden,
als Robin Hansen einenAusrut-
scher des Süderbraruper
Schlussmanns Dominik Bl?iß

eiskalt nutzte, machte IF Stern
den Platzherren mit dem 0:1 ei
nen Strich durch die Rechnung.
Nachdem Patrick Seel und
Andre Helm noch in der ersten
halben Stunde am Flensburger
Keeper Rico Nommensen ge-

scheitert waren, traf auf der

Gegenseite Lennart Steiner in
der 37. Minute zum 0:2-Pau-
senstand.

Nur drei Minuten nach dem
Wiederanpfiff erzielte TSV-
Torjäger Patrick Seel den An-
schlusstreffer und nährte die
Hoffnung, wenigstens noch ei-
ne Punkteteilung zu erreichen.
Die Gastgeber bekamen lang-
sam Oberwasser, erlitten je-
doch in der 70. Minute einen
weiteren Rückschlag, als Robin
Hansen nach einer Ecke zum

1:3 einköpfte. Fünf Minuten
später hätte wieder alles offen
sein können, doch den an Alaa
Alwan verursachten und von
Patrick Seel zu unplatziert ge-

tretenen Foulelfmeter parierte
der Flensburger Torhüter Rico
Nommensen. Den Sack endgül-
tig zu machten die Fördestäd-
ter in der 83. Minute. Wieder
gewährten die Süderbraruper
ihren Gegenspielern zu viel
Platz, den Lennart Steiner zum
1:4-Endstand nutzte,.
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