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Erste Saisonniederlage im Finale um die Staffelmeisterschaft! 
 
Was für ein Finale um die Staffelmeisterschaft der 3. Kreisklasse im Fußballkreis Helmstedt. Weder 
Hitchkock noch Spielberg hätte ein besseres Drehbuch für diesen "Spieltag" schreiben können. Am 
vorletzten Spieltag trat die heimische Spielvereinigung Süpplingen 2 (7 Heimspiele 7 Siege) gegen 
TuS Essenrode 2 (7 Auswärtsspiele 7 Siege) zum absoluten Spitzenspiel an. 
 
Besondere Brisanz bestand dadurch das Offleben/Büddenstedt seine Zweitvertretung aus dem 
Wettbewerb zurückzog. Dadurch war in dieser Saison dies das letzte Spiel der Süpplinger. Die 
Hausherren konnten mit einem einzigen Punkt Vorsprung gegenüber den Essenrodern in das Spiel 
gehen. Essenrode hat hingegen am 1.6. noch ein letztes Heimspiel gegen Barmke/Emmerstedt 2. So 
stellte sich folgende Ausgangssituation da: 
 

 Sieg Süpplingen: Staffelmeisterschaft Süpplingen da die Roten Füchse am letzten Spieltag 
keine 4 Punkte mehr aufholen können.  

 Remis:  Süpplingen behält einen Punkt Vorsprung, der TuS hätte aber die 
Möglichkeit mit einem Punkt am letzten Spieltag den Tietel klar zu machen, 
da der direkte Vergleich 4:1 Hinspielsieg TuS bei Punktgleichheit greift.  

 Sieg Füchse:  Die Jungs aus dem Waldstadion ziehen mit 2 Punkten an Süpplingen 
vorbei und könten den Tietel feiern. 

 
Genug der Rechnerei. Nachdem sich beide Truppen zu einem Motivations- und Zusammenhaltskreis 
zusammengestellt hatten und sich ein letztes mal auf dieses Spiel eingeschworen hatten Pfiff 
Schiedsrichter Dammann um 13:00 Uhr die Partie an. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass 
sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. So ging es auf beiden Seiten mit offenem Visier nach 
vorne. Die beiden Abwehrreihen standen sehr organisiert, somit kam es zu keinen klaren 
Torchancen. Dann der Paukenschlag in Minute 32 Süpplingens Steilpass erläuft Mjagkov sehr 
abseitsverdächtig. Damann pfeift nicht. Mjagkov läuft alleine auf Torwart Homberger zu. Den ersten 
Versuch kann der Essenroder Keeper noch parieren, doch den zweiten Versuch schiebt der 
Süpplinger zur Führung ins leere Tor. Zu diesem Zeitpunkt kann Torwart Homberger mit seinem 
rechten Bein schon keine Bälle mehr spielen, was er mit starken genauen Abwürfen die restlichen 60 
Minuten kompensiert. 
 
In der Folgezeit erarbeitet sich der TuS ein leichtes Übergewicht. Höper läßt zwei Gegenspieler 
stehen und ist nur noch durch ein Faul zu Bremsen. Freistoß aus ca. 25 Metern Torentfernung. 
Heute Chefsache. Scheuermann legt sich den Ball zurecht und Knallt das Leder mit Vollspann 
Richtung Torwart. Dieser läßt den Ball mit einem Reflex nach vorne Prallen. Geißler reagiert 
schneller als sein Gegenspieler will einschieben und wird beim Abschluss von hinten getroffen. Alles 
rechnet mit dem fälligen Strafstosspfiff, doch Herr Dammann deutet Richtung Eckfahne. Völliges 
Unverständnis beim TuS. Der Eckball für den TuS bringt nichts ein. Es folgt der nächste Schock. 
Libero Röder bleibt nach einem Laufduell in der 45 Minute liegen und muss verletzt ausgewechselt 
werden. Dann ist Halbzeit.  
 
Co-Trainer Dunkel versucht die Truppe aufzubauen und auf die 2. Halbzeit einzustimmen. Es wird 
Einstellung und Wille gefordert, um die glückliche Führung der Gäste zu drehen. Philip Rietz kommt 
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für Sebastian Röder. Holger Wicharz übernimmt Röders Liberoposten und Rietz reiht sich auf der 
rechten Rennbahn ein.  
 
Weiter geht’s mit Powerfußball auf beiden Seiten, wobei Süpplingen sich mehr und mehr aufs 
kontern beschränkt. Schneller Gegenzug der Süpplinger über rechts. Rietz lässt seinen Gegenspieler 
kurz hinter der Mittellinie über die Klinge springen. Dammann zeigt zu recht gelb. Der TuS erhöht 
weiter den Druck. Ab der 60. Minute stellen sich bei Süpplingen vermehrt Krämpfe ein und es kommt 
zu mehreren Unterbrechungen. Beide Abwehrreihen stehen weiter stark. Dann schickt Staege Höper 
in die Tiefe. Der lässt seinem Gegenspieler im Laufduell keine Chance und wird an der 
Strafraumgrenze „umgemäht“! Dammann pfeift und entscheidet auf Freistoß. Eigentlich eine 
Notbremse mit zwei zugedrückten Augen dunkelgelb, doch der schwache Schiedsrichter verzichtet 
zur Verwunderung aller, sogar auf das Minimum, was man hätte zeigen müssen. 
 
Es wird etwas hektischer. Staege ist im gegnerischen 16er schneller am Ball als sein Gegenspieler 
und wird in Brusthöhe am Körper getroffen. Wie am heutigen Tag gewohnt, bleibt der Pfiff aus. 
Nächster Tiefschlag 70. Minute Beith verletzt sich nach eigener fairer Grätsche selbst am Arm und 
muss durch Maske ersetzt werden. Der Druck des TuS wird immer enormer. Konter Süpplingen über 
rechts. Rietz hat Glück das sein Gegenspieler fairerweise weiterläuft. Dieses Mal hätte es aufgrund 
seines taktischen Fouls die Ampelkarte geben müssen. Wieder schwach von Dammann. Der TuS 
löst den Libero auf und setzt alles auf eine Karte. Berthold ist jetzt Stoßstürmer. Flanke von rechts – 
Rietz findet den Kopf von Berthold, ein Verteidiger klärt auf der Linie. Was für ein Pech. Wieder liegt 
ein Süpplinger mindestens 2 Minuten mit Krämpfen am Boden. Die letzten 5 Minuten laufen bereits. 
Jetzt hält es auch Homberger bei Ecken nicht mehr in seinem Kasten. Leider erfolglos. 
 
Der nächste Kracher folgt es werden lediglich 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Egal der TuS 
drückt weiter. 93. Minute Ecke. Wieder bringt Berthold den Kopf an den Ball. Weltklasse Parade von 
Süpplingens Torwart der abtaucht und das Leder hält. Das war’s - nach 95 Minuten pfeift der 
Unparteische die Partie ab. 
 
Fazit: Süpplingen jubelt und ist Staffelmeister. Was für ein intensives Fußballspiel, das zu recht den 
Namen Spitzenspiel verdient hat. Beide haben sich in einem fairen intensiven Spiel das im Grundsatz 
keinen Sieger verdient keinen Zentimeter Boden geschenkt. Kommentar von Co-Trainer Ulf Dunkel: 
„Wir haben keinen Grund die Köpfe hängen zu lassen. Wir haben unser Saisonziel mit dem Aufstieg 
erreicht. Glückwunsch an Süpplingen die das Quäntchen mehr Glück hatten als wir. Gefreut hat 
mich, dass die Süpplinger so fair waren und trotz ihrer Freude und geplanter Feierlichkeiten nach 
dem Spiel zu uns gekommen sind und abgeklatscht haben und auch uns zum Aufstieg gratuliert 
haben. Wir freuen uns auch nächstes Jahr auf sportlich faire Duelle wie in dieser Saison.“ 
  
 
 


