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SPORT LOKAL

Po kal-Bla ma ge für Bo rus sia Veen beim
SV Mil lin gen

RHEIN BERG/AL PEN | |(FKT) In der Zweit run den par tie des Mo er ser Fuß ball-Kreis po kals der
Vor sai son hat der Be zirks li gist Bo rus sia Veen am Diens tag abend deut lich mit 1:5 (0:3) beim A-
Li gis ten SV Mil lin gen ver lo ren.

Do me ni que Cremers, Tim Bött cher und Lu ca Christ mann sorg ten für die 3:0-Pau sen füh rung
der Gast ge ber. In Un ter zahl ver kürz ten die fa vo ri sier ten Gäs te nach 70 Mi nu ten durch Da ni el
Mül ler zwar auf 1:3. Doch Ste ven Schön und Max Pul lich mach ten den deut li chen Mil lin ger Sieg
in der Schluss pha se per fekt. „Vor al lem die ers te Halb zeit war sehr po si tiv. Wir ha ben die Kon ‐
ter sehr sau ber aus ge spielt“, sag te SVM-Coach Ulf Deutz, der mit sei nem Team im Ach tel fi na le
am Sonn tag beim FC Neu kir chen-Vluyn zu Gast ist.

Veens Co-Trai ner Hen drik Bet ten sprach im Nach gang eher von ei nem erns ten Test spiel. „Wir
wa ren stark er satz ge schwächt, mann schaft lich aber auch ab so lut nicht auf der Hö he. Das war
ei ne der be Pa ckung, die wir erst mal ab schüt teln müs sen“, so Bet ten. Bo rus sia Veen tes tet nun
am Frei tag ge gen den SV Bis lich.
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