
In der Glanzzeit des 1971 gegründeten SV Bergedorf-West bestand die Fußball-Abteilung 

schon mal aus 13 Mannschaften. Doch das ist längst vorüber. Inzwischen kickt nur noch ein 

Team für den noch rund 130 Mitglieder starken Verein vom Ladenbeker Furtweg. Jene 1. 

Herren waren in der Kreisklasse 11 aber zuletzt im Aufwind. Mit sechs Siegen in Folge hatten 

sich die "Westler" bis auf den dritten Platz vorgearbeitet. Dort liegt BeWe zwar immer noch, 

zuletzt gab es aber bei Atlantik 97 ein deutliches 0:4.

"Ich habe das schon vor dem Anpfiff gesehen, als ich in die Augen meiner Spieler geschaut 

habe. Irgendwie fehlte die Spannung", sagte Präsident und Trainer Waldemar Meya. Den 

Aufstieg strebt das aus vielen Freunden bestehende Team aber nicht mit aller Macht an. 

Derweil hat sich Meya mit dem schleichenden Niedergang der Fußballer von Bergedorf-West 

arrangiert. "Wer will auf unserem schlechten Grandplatz schon spielen, wenn es in der 

Nachbarschaft überall Kunstrasen gibt", sagt er ohne Verbitterung.

Auch die Neuallermöher Fußballer von Atlantik 97 haben schon bessere Zeiten in der 

Bezirksliga erlebt. Und auch nach dem achten Sieg aus den vergangenen neun Spielen und 

Platz vier dämpft Trainer Andreas Butherus die Euphorie: "Bis wir konstant gute Leistungen 

abrufen können, ist noch viel zu tun." Zudem plagen Atlantik Personalsorgen. Seit 

Saisonbeginn ist etwa der etatmäßige Keeper Slawa Sulga verletzt, sodass der 52-jährige 

Eduard Wormsbecher aushelfen muss.

"Gegen BeWe hätte das Pendel auch anders ausschlagen können", räumte Butherus ein, der 

maximal Rang drei für möglich hält. Doch nachdem die Gäste zwei gute Chancen 

ausgelassen hatten, kam sein Team zum Prestigeerfolg. Kirill Weimer (44., 68., 75.) und 

Kristian Meister (88.) waren die Torschützen.

(dsc).
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Neuallermöhe

Kreisklasse: Atlantik 97 besiegt Bergedorf-West mit 4:0 
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