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Viel Aufbauarbeit wird in dieser Woche auf den Hagenower Trainer Silvio Lange zukommen,
nach der 1:7-Packung, die sein Team in Ueckermünde kassierte.

Trotz der am Ende so klaren Angelegenheit war das Ergebnis für ihn doch nur zum Teil Abbild
des gesamten Spielverlaufes. „Es gab gleich mehrere Punkte, an denen das Spiel auch in die
andere Richtung hätte kippen können.“ Nach einer anfänglichen Abtastphase gingen die Gäste
durch einen von Jan Geese verwandelten Freistoß in Führung (22.). Die hatte allerdings nicht
lange Bestand. Im gefühlt vierten Anlauf drückte ein Ueckermünder den Ball über die Linie
(30.). Das 2:1 folgte nur eine Minute später. Der Doppelschlag zeigte Wirkung. Und doch
bekam der HSV die große Chance, wieder ins Spiel zu finden. Jens Banthin brachte einen
Foulelfmeter plus Nachschuss aber nicht im Tor unter (38.). Statt des Ausgleichs kassierte man
kurz vor der Pause das 1:3 (43.). Die Hagenower starteten mit Schwung in den zweiten
Abschnitt. „Entweder wir machen das 2:3, dann geht noch was, oder kassieren das
vorentscheidende 1:4.“ Zum Leidwesen von Lange war Letzteres der Fall. Und als
Ueckermünde dem vierten (54.) gleich noch den fünften Treffer folgen ließ (56.), gingen auf
HSV-Seite doch viele Köpfe nach unten. Bei der Heimelf passte dagegen jetzt alles. Einen
eigentlich gut abgewehrten Eckball nahm Andreas Donges volley und erhöhte mit einem echten
Traumtor auf 6:1 (63.). Damit hatten es die Gäste aber immer noch nicht überstanden. Erst ein
berechtigter Foulelfmeter, der zum 7:1 verwandelt wurde (80.), setzte den Schlusspunkt.

Dass die Hagenower die Heimreise zudem mit drei verletzten Spielern antraten, lässt die
Situation nicht eben leichter erscheinen.

Hagenower SV: Tack – Klimaschka, Homberger, Tügel, Klose, (63. Pippirs), Banthin, Geese,
Zschaubitz, Friedrich, Grewe (26. Tallig), Dietrich
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