
Das Aufstiegsfieber geht weiter. Nach dem Aufstieg der Li-
gamannschaft des SV Alemannia steht seit dem letzten Wo-
chenende auch der Aufstieg der A-Jugend der SG Wilster-
marsch in die Oberliga fest. Es sind zwar noch vier Spiele für 
die SGW zu spielen, doch der TSV Pansdorf kann den SVA 
nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz verdrängen. Der TSV 
Pansdorf verlor nämlich am Sonntag das Spitzenspiel bei der 
SG FCU Kisdorf. Damit ist aus dem heutigen Spitzenspiel ein 
wenig Brisanz raus, wenngleich die SGW natürlich nach dem 
Titel greift. Gleich in der ersten Saison hat sich im A-, B- und 
C-Jugendbereich die Erweiterung der SG um den TSV Heili-
genstedten sportlich bemerkbar gemacht.

„Jetzt wollen wir uns noch den Meistertitel holen, das wäre die 
Krönung einer starken Saison“ gibt Trainer Ulf Wesemann die 
Marschroute für die letzten vier Punktspiele aus. Im letzten 
Heimspiel ist heute der TSV Pansdorf zu Gast, hier wollen 
die Jungs als beste Heimmannschaft weiterhin ungeschlagen 
bleiben. Anschließend folgen noch drei Auswärtsspiele mit 
dem abschließenden Showdown in Kisdorf. Auf jeden Fall hat 
die SG Wilstermarsch alles in der eigenen Hand und kann 
aus eigener Kraft Meister der Landesliga Holstein werden.

Ein Highlight der Saison war das Heimspiel gegen den ak-
tuellen Spitzenreiter, als die Kisdorfer gleich mit 4:0 besiegt 
wurden und ihre bislang einzige Saisonniederlage kassierten. 
Die SG Wilstermarsch stellt die beste Abwehr und (noch) den 

zweitbesten Sturm, steht also völlig verdient auf einem Auf-
stiegsplatz. Ein Pluspunkt in der abgelaufenen Saison war 
auch die gute Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft. 
Zum Trainerteam gehören neben Trainer Ulf Wesemann noch 
der FSJler des SV Alemannia, Islam Archakow, sowie Sebas-
tian „Seppl“ Drobinski, der als Torwart-Trainer fungierte.

Jetzt glit es mit voller Konzentration in den Saisonendspurt 
zu gehen, um den Traum von der Meisterschaft zu erfüllen. 
Schon heute gegen den TSV Pansdorf wird es verdammt 
schwer werden. Die bislang einzige Niederlage kassierten die 
Wesemänner in Pansdorf. Revanche erwünscht. Holt euch 
drei Punkte, auf geht‘s Jungs.

Oberliga-Aufstieg für die  
A-Jugend der SG Wilstermarsch

Die letzten drei  
Auswärtsspiele der A-Jugend

 29.05. SV Henstedt-Ulzburg2
 04.06. JFV Lübeck 2
 12.06. SG FCU-Kisdorf
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