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Das hatte schon was: Die zweite Mannschaft vom VfL 96 Halle gewann am Wochenende 6:1
beim Tabellenzweiten in Zeitz und sicherte sich damit für ein weiteres Jahr die Zugehörigkeit
zur Landesklasse. Doch stimmt das eigentlich? War es tatsächlich der VfL II, der da in Zeitz
antrat?

Immerhin waren mit Nico Stein, Patrick Selle und Marius Nowoisky drei Stammspieler der
Ersten am Start. Und dazu mit Tobias Haufe noch ein Stürmer, der lange verletzt war, deshalb
den Sprung in die Oberliga-Mannschaft nicht ganz geschafft und längst seinen Wechsel für die
kommende Saison nach Halberstadt verkündet hat. Und eben dieser Haufe schoss dann auch
noch drei Tore.

"Das spricht doch nur für den Zusammenhalt im Verein. Wir haben einen Vertrag beim VfL 96,
ich spiele dort, wo ich gebraucht werde", sagt Nico Stein. "Da ist es letztlich egal, ob das nun
die erste oder zweite Mannschaft ist." Stein musste für den Aushilfseinsatz in Zeitz nicht lange
überredet werden. "Ich hätte auch schon in den Wochen davor gespielt, aber da war ich
beruflich verhindert."

Der VfL 96 war in höchster Abstiegsgefahr aus der Landesklasse, als ungewöhnliche
Maßnahmen her mussten. In der Oberliga war nach einer durchwachsenen Saison längst
Sommerpause, also gaben Trainer Lars Holtmann und einige Spieler Beistand von oben. "Es
ist aber ganz klar das Verdienst von Trainer Thomas Haller, dass sich die zweite Mannschaft
zu diesem tollen Endspurt aufraffen konnte", sagt Nico Stein.

Holtmann begnügte sich eher mit der Rolle des interessierten Zuschauers. Allerdings mit einem
nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt: "Unsere Personaldecke ist nun mal ziemlich dünn. Es
gibt in der zweiten Mannschaft durchaus einige Spieler, die nach oben aufrücken können", sagt
Stein. Und Nebeneffekt Nummer zwei: Ein Erfolgserlebnis wie das 6:1 in Zeitz hat
Langzeitwirkung. Noch mal Nico Stein: "Wäre ja schön, wenn wir in der nächsten
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Oberliga-Saison auch mal so klar gewinnen würden. Muss ja nicht gleich 6:1 sein. 5:2 würde ja
auch reichen."
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