
 

SC Paderborn - TSV 1860 3:2   15.05.2011 

Zum Saisonabschluss machte ich mich auf den langen Weg 
nach Ostwestfalen, um unsere Löwen noch einmal tatkräftig zu 
unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt war ja die Lizenz noch nicht 
in trockenen Tüchern für die neue Spielzeit. In einem Spiel wo 
es für beide Teams um nichts mehr ging, entwickelte sich eine 
interessante und spannende Zweitliga Party. Die erste 
gefährliche Situation hatten die 60ger nach 10 Minuten. Nach 
21 Minuten bestrafte dann der SCP durch Edmond Kapllani eine 
Schlafmützigkeit in der Löwenabwehr, und nur 2 Minuten später 
erhöhte der selbe Spieler erneut eine Unachtsamkeit in der 
Löwendefensive zum 2:0. Danach wachten die Blauen endlich 
auf, und erspielten sich die eine und andere Chance. Nach ca. 
einer halben Stunde war dann endlich auch der Ball im SCP-
Tor, doch der Schiedsrichter erkannte dieses ab, womöglich 
ging ein Foulspiel voraus. Kurz vor Halbzeitpfiff verkürzten die 
Löwen dann doch auf 2:1 durch N. Aygün. Vorrausgegangen 
war ein Eckball, der dann nach drei Versuchen endlich den Weg 
in gegnerische Tor fand. So konnten die rund 1000 mitgereisten 
Löwenfans zur Halbzeit noch auf Auswärtspunkte hoffen. 

Die Löwen begannen die 2. Hälfte spielbestimmend, ohne sich dabei aber Chancen zu erspielen oder zu 
erarbeiten. Aus dem nichts heraus erhöhte dann Sören Brandy durch einen Konter auf 3:1. Die Löwen 
schien das aber nicht zu schocken, und kamen durch Djordje Rakic nochmal auf 3:2 heran. Allerdings 
passierte dann in der Schlussviertelstunde nicht mehr allzu viel, so dass der SCP das Spiel dann doch 
etwas glücklich aber nicht unverdient gewann. Fazit durch zwei Unaufmerksamkeiten innerhalb von 3 
Minuten einen möglichen Sieg verspielt. 
 
Anschliessend wurde dann aber doch der Saisonabschluss in der Parderborner-Innenstadt gefeiert, in 
einer Fussballkneipe mit Namen Bolton 5,wo man die Halbe noch 2,20 Euro für bekam. Zusammen mit 
SCP und BVB-Fans die an diesem Sonntag ihre Meisterschaftsfeier auf Grossbildschirm mit verfolgten. 
(Bericht Thomas) 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


