
24.10.2021  9.ST - Salzlandliga 

SV Einheit Bernburg – SC Seeland 2:0 (0:0) 

Verdienter Arbeitssieg des Heimteams 

Ruhiges Herbstwetter bei herrlichem Sonnenschein und Azur blauem Himmel sollten am 

Sonntagnachmittag eigentlich Lust auf ein tolles Fußballspiel machen. Dafür haben sich auf dem 

Einheitplatz immerhin 84 zahlende Zuschauer gefreut. Doch was sie von den beiden Teams 

geboten bekamen, war doch über weite Strecken fußballerische Magerkost.  

Beim gastgebenden SV Einheit, aber auch beim SC Seeland war die Personalnot und damit das 

Fehlen wichtiger Spieler nicht zu übersehen. Darüber näher zu berichten ist inzwischen müßig. So 

entwickelte sich ein recht niveauarmes Fußballspiel, das zwischen den beiden Strafräumen ablief, 

wobei die Gastgeber leichte Vorteile hatten. 

Eine erste Chance hatte aber der SC nach gut fünf Minuten, als der Ball auf der Latte des 

Einheittores landete. Viel mehr gibt es über die erste halbe Stunde der Begegnung nicht zu 

berichten. Ab und zu ein wohl getimter langer Ball von Tobias Westphal, der nach langer Sperre 

erstmals wieder mitwirkte, auf Mario Schwarz, der sich aber nicht entscheidend in Strafraumnähe 

durchsetzen konnte oder der  eine oder andere Pass auf Sulayman Mannneh in der Sturmspitze, 

der in seinen Szenen aber ohne nachrückende Unterstützung aus dem Mittelfeld meist gegen 3 bis 

4 Gegenspieler allein klar kommen musste und so nur blass aussehen konnte – mehr zeigten die 

Akteure nicht. Dabei wäre bei ein Bisschen Laufbereitschaft mehr, auch mehr drin gewesen. 

Stattdessen kamen in der Schlussphase der ersten Hälfte die Seeländer etwas besser in Spiel und 

hatten in der 35.Spielminute durch Ole Gehrmann eine gute Abschlussmöglichkeit, die Eric Käding 

zu Nichte machte. Aber auch Einheit kam noch einmal und eigentlich hätte in der 45.Spielminute 

Wais Sahlehzada, nach einem von Schwarz getretenen Ecke die Halbzeitführung klarmachen 

müssen. Aber auch er agierte glücklos. 

Die zweite Halbzeit begann dann mit einem Paukenschlag. Nach Marco Schules Balleroberung im 

Mittelfeld, gelang den Platzherren ein toller Spielzug über die rechte Seite. Mit seinem Pass 

schickte er Jonas Souschek in Richtung Grundlinie und dessen super Anspiel auf Sebastian Kuhn 

nutzte dieser zu einer Flanke auf den langen Pfosten, die eventuell ihren Weg sogar direkt ins Tor 

gefunden hätte, doch Manneh war zur Stelle und netzte, auf Nummer sicher gehend, per Kopfball 

zur Führung ein. Nun war für kurze Zeit ein spielerisches Aufflackern zu spüren, welches aber nicht 

lange anhielt. Dann verflachte die Begegnung wieder und erreichte Vorpausenniveau. Jetzt spielte 

sich das Meiste wieder im Mittelfeld ab. Einheit versuchte es mit einigen Flügelläufen, wie  der von 

Tim Apel über links in der 67.Spielminuten, wobei sein Abschluss den Torerfolg knapp verfehlte 

und die Gäste hatten ihre besten Szenen bei Standards in Form von Eckbällen. So lebte das Spiel 

halt von der Spannung, ob des knappen Spielstandes. 

Nach einem solchen Eckball jedoch konnten die Gastgeber zum spielentscheidenden Konter 

ansetzen. Schwarz ging links auf und davon und überwand mit seinem Heber SCS-Keeper Reihl zum 

2:0 Endstand. 

Unter dem Strich stehen für Einheit eine geglückte Revanche für die Niederlage im Salzlandpokal 

und damit die Einfuhr eines insgesamt verdienten Arbeitssieges. 


