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Phönix siegt in Wismar

Erstes Fußballspiel eines Klubs aus Schleswig-Holstein Spiel nach dem Corona-Lockdown
LÜbeCK. Endlich wieder Fußball, Mannschaft gegen Mannschaft, alles mit Zuschauern – die
schönste Nebensache der welt,
die seit Monaten tabu ist, sie hat
wieder stattgefunden. Zumindest für Regionalligaaufsteiger
1. Fc Phönix lübeck und MVVerbandsligist Anker wismar.
Die Premiere nach dem totalen
corona-lockdown gewann der
Gast verdient mit 3:1.
132 tage war es her, dass Phönix zuletzt regulär gespielt hatte,
am 7. März war das in Eutin, damals gewannen die „Adlerträger“ mit 2:0. Doch diesmal war
alles anders. Zu gern hätten sich
die lübecker den eigenen Fans
nach dem Aufstieg daheim am
Flugplatz an der travemünder
Allee vorgestellt. Aber das geht
noch immer nicht in Schleswigholstein, dort darf nur in Kleingruppen gespielt werden – maximal fünf gegen fünf.
Zum Spiel: Der Ball rollte flott,
Phönix bestimmte das Geschehen. Das 1:0 erzielte Michael
Saar per Kopf nach Vorlage von
Neuzugang Jeong-hoon Ahn
(39.), das 2:0 besorgte der Phönix-Königstransfer mit Zweitligaerfahrung haris hyseni per
Elfmeter. Der Anschluss zum 1:2
gelang Anker-urgestein Philipp
unversucht an seinem 34. Geburtstag per handelfer (74.,)
Burhan tetik war der „Sünder“.
Aber tetik war es auch, der den
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Das MitmachPortal aus der
LN-Region
Der lN-Sportbuzzer ist das Fußball-Mitmach-Portal der lübecker Nachrichten. Viele Fußballfreunde in der lN-Region sind
auch selbst aktiv, versorgen die
Sportbuzzer-Redaktion
vom
Sportplatz aus mit live-infos,
pflegen als Vereinsverwalter die
Kader, schreiben über ihre
Mannschaften oder buzzern
ganz einfach ihre Meinung.
Beim Sportbuzzer arbeiten Redaktion und Nutzer hand in
hand: Jeder kann Artikel einstellen, jeder Beitrag findet seinen
Platz und sein Publikum. So können user auch Vereine aus der DKlasse Spielberichte und News
posten - das gilt auch für Frauen-, Altherren- und Junioren.

Vergangene
Woche am
meisten geklickt
Phönix-Neuzugang Haris Hyseni, kam vom SSV Ulm, beim Kopfball in Wismar.
3:1-Endstand herstellte, eine
Scharkowski-Vorlage
flach
unten links im Anker-tor versenkte (76.).So endete das erste
Spiel einer Mannschaft aus
Schleswig-holstein nach dem
corona-lockdown, das zweite
bestreitet am Sonntag der tSV
Siems in Groß-Stieten bei wismar (14 uhr) – dann ist wieder
Phönix dran. Rückspiel gegen
Anker am 31. Juli – natürlich

wieder in wismar. im westen ist
die „Verfügungslage“ einfach
noch zu ungewiss. in Schleswigholstein bleiben Spiele elf gegen
elf bis zum 9. August verboten.
Phönix-trainer Daniel Safadi_
„Für uns war es wichtig, nach so
langer Zeit mal wieder Elf gegen
Elf spielen zu können.“ Mit dem
Spiel zeigte sich der 38-Jährige
einverstanden, räumte aber ein:
„Man hat gesehen, dass die
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Jungs wie erwartet schwere Beine hatten. Das wirkte schwerfällig.“ Seit dem trainingsauftakt
vor zwei wochen am 6. Juli wurde vornehmlich im Ausdauerbereich gearbeitet. „wir haben viel
aufzuholen“, meinte Safadi.
Alle Informationen, Bilder,
Artikel finden Sie unter
LN-Sportbuzzer.de
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