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Hagener SV – TV Neuenkirchen
Freitag, 10. November 2017, 19.30 Uhr 

Sportzentrum Hagen a.T.W.

Foto: Peter Leuenberger
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1. Herren

herzlich willkommen zum Heimspiel ge-
gen den TV Neuenkirchen.

Unser heutiger Gegner ist mit einem 
stark veränderten Kader in diese Spiel-
zeit gegangen.

Der neue Trainer Raed Yusuf brachte 
gleich mehrere neue Spieler mit nach 
Neuenkirchen.  Die beiden letzten Spiele 
gegen Borgloh (2:1) und SF Schledehau-
sen (5:1) konnte der TVN gewinnen und 
steht aktuell mit 13 Punkten auf dem 11. 
Tabellenplatz.

Die letzten Wochen fingen bei uns sehr 
verheißungsvoll an. Dem Derbysieg ge-
gen Holzhausen folgten Siege gegen SF 
Schledehausen und auch der bis dato 
Tabellenzweite aus Borgloh konnte mit 
3:0 besiegt werden. So kletterten wir peu 
à peu auf Tabellenplatz 7 vor. Doch leider 
mussten wir am letzten Spieltag in Dis-
sen eine verdiente, aber vermeidbare 
1:4-Niederlage hinnehmen und unser 
Höhenflug wurde (vorerst) gestoppt.

So stehen wir derzeitig auf dem 8. Platz 
und haben 19 Punkte auf dem Konto. 
Diese Konstellation zeigt, dass es gegen 
Neuenkirchen ungemein wichtig ist, die 
3 Punkte in Hagen zu behalten, um den 
Abstand zum Gegner zu vergrößern.

Bis zur Winterpause stehen noch die 
weiteren Partien gegen die Nachbarn 
aus Niedermark an, und auch die Rück-
rundenspiele bei den SF Oesede und 
Viktoria Gesmold werden noch in 2017 
ausgetragen. Wir werden mit vereinten 
Kräften versuchen, aus den in 2017 ver-
bleibenden Spielen eine höchstmögliche 
Punkteausbeute einzufahren und somit 

versuchen, den Abstand zum obersten 
Tabellendrittel nicht zu groß werden zu 
lassen.

Ich hoffe, dass wir im Freitagabend-
spiel gegen den TVN an unsere Leistung 
gegen Holzhausen und Borgloh anknüp-
fen können und dann auch den nötigen 
Heimsieg feiern können.

In dem Sinne auf ein spannendes Flut-
lichtspiel mit dem besseren Ausgang  für 
unseren heimischen HSV.

   Mit sportlichen Grüßen
Benni Deuper 

Trainer 1. Herren

      Hallo liebe Fußballfans,
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VGH Vertretung Steffen Plogmann
Am Kirchplatz 1a

49170 Hagen am Teutoburger Wald 

Tel. 05401 897910 Fax 05401 897911 

 www.vgh.de/steffen.plogmann

plogmann@vgh.de
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„Offensiv!“ 
erscheint vor jedem Liga-Heimspiel 

der 1. Herren des Hagener SV

„Auch größenmäßig ist es der größte Nachteil, dass 
die Torhüter in Japan nicht die Allergrößten sind!“

Klaus Lufen

OffensivStadionzeitung !Kreisliga Süd
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Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.

1. Sportfr. Oesede 13 9 2 2 51:25 +26 29
2. BSV Holzhausen 13 9 0 4 47:20 +27 27
3. SV Bad Laer 12 8 1 3 50:21 +29 25

4. TuS Borgloh 13 8 1 4 31:21 +10 25
5. SC Melle 03 II 13 7 3 3 34:24 +10 24
6. TuS Glane 13 7 3 3 30:23 +7 24
7. TSG Dissen 13 6 1 6 36:22 +14 19
8. Hagener SV 13 6 1 6 39:26 +13 19

9. Viktoria Gesmold 12 6 1 5 33:23 +10 19
10. TuS Hilter 12 5 1 6 28:30 -2 16
11. TV Neuenkirchen 13 4 1 8 20:36 -16 13
12. Spvg. Niedermark 12 3 3 6 27:45 -18 12
13. Sportfr. Schledehausen 13 3 3 7 18:43 -25 12
14. SV Wissingen 11 3 2 6 19:26 -7 11
15. Spvg. Gaste-Hasbergen 12 3 1 8 23:48 -25 10
16. SV Türkspor Melle 12 0 2 10 17:70 -53 2

Nächstes Heimspiel 
der 1. Herren

Viktoria Gesmold

Sonntag, 3. 12. 2017 
14 Uhr 

Stand: 6. November 2017
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Dietmar Pögel
Autotechnik

Kfz-Meisterbetrieb

Höhenweg 21 � 49170 Hagen a.T.W.
Telefon 0 54 01/34 59 51 �  Fax 0 54 01/34 59 52

Günter Obermeyer

GETRÄNKE-FACHGROSSHANDLUNG

Inh. Karsten Obermeyer

Ziegeleiweg 4 · 49170 Hagen a.T.W.
Telefon 0 54 05/72 64 · Fax 0 54 05/85 52

Wir lassen Ihre

Ideen Realität werden...
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Hagener SV – SF Schledehausen 6:0

Sieg hätte höher ausfallen können
Nach dem Derbysieg gegen Holzhausen  
peilten wir am Sonntagnachmittag den 
nächsten Dreier an. Zu Gast waren die 
Sportfreunde aus Schledehausen. Durch 
einen Sieg hatten wir die Möglichkeit uns 
wieder in Mittelfeld der Tabelle zu positi-
onieren. 

Das Spiel ging auch gleich gut los. Der 
zuletzt dreifache Torschütze Holkenbrink 
brachte uns prompt nach fünf Minuten in 
Führung. Vorausgegangen war ein Zucker-
pass von Celly Figo. Kurze Zeit später 
konnte Til den Spielstand auf 2:0 erhöhen. 
Die Gäste kamen mit dem ho-
hen Tempo bei schmuddeli-
gem Wetter nicht zurecht und 
liefen nur hinterher. 

In der 36. Minute war es  
schon wieder Simon, der die Führung 
durch seinen zweiten Treffer ausbauen 
konnte.

In der Halbzeitpause versuchte Schlede-
hausens Torhüter seine Truppe sehr laut-
stark wieder auf das Spiel einzustellen. 
Dies blieb jedoch ohne Erfolg. Denn kurz 
nach Wiederanpfiff verwandelte Fabian 
Kerk einen Freistoß direkt und sehens-
wert im gegnerischen Gehäuse.

Das war bereits die Entscheidung. Für 
den nächsten Jubel sorgte der eingewech-
selte Lukas Meyer, der sich mit seinem 
zweiten Saisontor belohnte. Den Schluss-
punkt setzte wieder unser Stahlhappen 
Meyer. Nach perfekter Vorarbeit von Alex 
verarbeitet Lukas den Ball mustergültig 
und machte das halbe Dutzend voll!!

Nach dieser guten Leistung blieben die 
Punkte an diesem Tag zurecht in Hagen. 
Wir wollen versuchen diesen positiven 
Trend auch in die kommenden Spiele zu 
übertragen!!

Hier noch ein paar Stimmen zum 
Spiel und zur aktuellen Situation unse-
rer Mannschaft.

Wie hast du das Spiel heute gesehen?
Diego Konersmann (Livetickermel-
der): „Ich finde speziell auf die letzten 

Spiele bezogen geht die Form-
kurve klar nach oben. Speziell 
die Offensive macht wieder 
richtig Spaß. Vielleicht kann 
man im oberen Bereich noch 

ein Wörtchen mitreden?!“

Was sagst du zum heutigen Spiel?
Wolle Bahr (Schiedsrichterlegende):
„Das Spiel war für uns sehr gut, d.h. wir 
waren überlegen. Schledehausen hatte 
keine Chance und der Sieg war hochver-
dient. Weiter so Jungs!“

Was sagst du zum heutigen Spiel und zum 
bisherigen Saisonverlauf?
Benjamin Deuper
(Trainer & Ballkünstler):
„Wir haben ein gutes Spiel gemacht und 
verdient 6:0 gewonnen. Die eine oder an-
dere Torchance haben wir sogar noch lie-
gen gelassen. Wichtig war es zu Null zu 
spielen.  Fortsetzung auf Seite 9
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Fortsetzung von Seite 7
Zum Verlauf würde ich sagen, dass wir 
momentan auf einem guten Weg sind und 
diese Form hoffentlich beibehalten kön-
nen!“

Letzte Woche musstest du richtig einste-
cken. War der Kopf schon wieder frei für das 
Spiel?
Jan Schriever (Malermeister & Stahlkopf):
„Auf jeden Fall! In dieser Woche habe ich 
meinem Kopf Schonung verordnet. Ich 
war wieder topmotiviert und es ist schön, 
dass wir so langsam wieder Fahrt aufneh-
men. Jetzt fangen wir auch wieder an et-
was nach oben zu krabbeln.“

Was sagst du zum Spiel?
Phil Deuper
(Mannschaftsmaskottchen):
„Unsere Mannschaft hat sehr 
gut gespielt. Die Jungs waren 
besser und haben Schledehau-
sen mit 6:0 abgefoltert!“

Was hast du heute getippt und wie warst du 
mit dem Spiel zufrieden?
Karl Koch ( Fußballikone & Wirt):
„Ich habe 3:1 getippt, weil man mir gesagt 
hat, dass wir immer ein Gegentor bekom-
men. Jedoch wurde das Abschlusstraining 
vom Co Trainer geleitet. Vielleicht lag es da-
ran?!“ (Mit einem Lachen) „Der Trainer 
könnte sich da eventl. noch etwas abgucken!“

Wie bewertest du als Kapitän das heutige 
Spiel?
Simon Holkenbrink
(Torschütze & Weinbrandliebhaber):
„Im Großen und Ganzen war es eine gute 

Leistung. Man merkt, dass die letzten Wo-
chen besser waren als noch zu Beginn. Die 
ganze Mannschaft hat mehr Selbstver-
trauen, wodurch wir auch besser spielen!“

Was sagst du zum heutigen Spiel?
Tiger (Edelfan):
„Joa war super! Die Offensive gut, die De-
fensive gut. Bloß ein paar Tore mehr hät-
ten es sein können!“

Heute hast du schon wieder genetzt. Du bist 
gut in Form. Was sagst du dazu und zum 
heutigen Spiel?
Til Engelmeyer (Fufu & Topscorer):
„Im Moment ist alles gut. Heute war sogar 
alles top!! Wenn es so weiter läuft können 
wir bestimmt noch ein paar Plätze gut 
machen.“

Was sagst du zum heutigen Spiel gegen 
Schledehausen?
Friedel Frommeyer (Betreuerlegende):
Ganz klar verdienter Sieg! Es hätte auch 
höher ausfallen können. Das erste Tor war 
vielleicht etwas abseitsverdächtig, aber 
danach war der Sieg schon sehr verdient.

Du hattest zunächst einen guten Blick von 
außen von der Bank. Wie bewertest du das 
Spiel?

Jule Cirkovic
(Fußballlehrer):
„Die erste Halbzeit haben wir 
sehr gut gespielt und hätten ei-
gentlich höher führen müssen. 
Die zweite Hälfte haben wir 

souverän runter gespielt. Aber jetzt beginnt 
schon die Vorbereitung auf das Spiel gegen 
Borgloh.“ Fortsetzung nächste Seite

Apotheker Markus Jostwerth

Arzneimittel aus der Apotheke Ihres Vertrauens

Schulstraße 1  |  49170 Hagen a.T.W.
Telefon 0 54 01-8 90 90  |  Telefax 0 54 01-89 09 19

E-Mail: jostwerth@nibelungen-apotheke-hagen.de
www.nibelungen-apotheke-hagen.de · facebook.com/NibelungenApothekeHagen
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TuS Borgloh – Hagener SV 0:3

„Wie ein [brutales] Krokodil“
Wilfried Hinrichs hat es in seiner Liveti-
cker-Einleitung vor dem Spiel gegen den 
Tabellenzweiten aus Borgloh kurz und prä-
zise auf den Punkt gebracht. Wir sind „grot-
tenschlecht gestartet“, konnten die Auftakt-
niederlagen allerdings in den letzten Wo-
chen ein bisschen vergessen machen und 
wollten auch an diesem Sonntag etwas 
zählbares, am liebsten natürlich einen Sieg, 
mit zurück in die wunder-
schön herbstliche Heimat neh-
men.

Dazu standen uns an diesem 
Spieltag ausnahmsweise nur 
drei Feldspieler (Lucas D. + Cirkovic²) und 
Torhüter Leuenberger, der am vorigen Frei-
tag nach Verletzungspause sein Comeback 
im Dress der Dritten gegeben hat und dabei 
sogar ohne Gegentreffer geblieben ist, als 
Ersatz zur Verfügung. Der Rest hat schein-
bar die Zeitumstellung von Samstag auf 
Sonntag nicht ganz verkraftet.

Erstmals wieder in der Startelf stand 
auch Alex Holtmeyer auf für ihn ungewohn-
ter Position auf außen. Dies sollte ihn aber 

nicht unbedingt an seiner Lieblingsbe-
schäftigung stören. Gespielt wurde auf-
grund der Witterungsverhältnisse auf dem 
recht kleinen Kunstrasenplatz.

Zusätzlich ließ Herbststurm Herwart die 
ein oder andere Böe über den Platz fegen, 
was in Kombination in der ersten halben 
Stunde ein nicht wirklich ansehnliches 
Fußballspiel zur Folge hatte. Beide Mann-

schaften standen sich mehr 
oder weniger auf den Füßen, 
sodass kein Spielfluss zustande 
kam und etliche Fehlpässe ge-
spielt wurden. Hohe und lange 

Bälle waren bei den Verhältnissen natürlich 
auch nicht die beste Wahl zum Erfolg. Ein-
zig positives Feedback, was man zu den 
ersten 30 Minuten geben kann: Man hat 
sich des Spiels angenommen, hielt mit 
Borglohern Mitteln dagegen, indem man 
jeden Zweikampf führte und jedem Ball 
konsequent nachsetzte. Dies schien den 
Gastgebern nicht sonderlich zu gefallen, 
sind sie es scheinbar gewohnt, dass sie 
nicht viel Gegenwehr von ihren Gegnern 

Fortsetzung von Seite 9
Das erste Mal in der Liga zu Null gespielt. 
Wie war das Spiel für dich heute?

Mathis Ksionzek
( Holzhausenschreck):
„Man hat klar gesehen, dass 
der Gegner in der Offensive 
nicht so stark war wie gedacht. 
Das zu Null war trotzdem sehr 

wichtig für uns!“ (Mit einem Schmunzeln) 
„Til hätte vielleicht noch ein oder zwei 
mehr Tore schießen können!“

Danke an alle Befragten und danke wieder 
einmal für die tolle Unterstützung der 
Zuschauer!
 Mit sportlichem Gruß

Marlon Leuenberger

bekommen.
In der 33. Spielminuten wurde dann das 

erste Mal richtiger Fußball gespielt. Feiner 
Doppelpass in der Zentrale, schöner Pass 
von Haarbach in die Tiefe auf Kecko, der 
den Ball scheinbar zu weit vorlegte aber 
noch auf Holtmeyer rüberschieben konnte. 
Alex brauchte dann nur noch den Fuß rein-
halten und zur 1:0 Führung einschieben.

Keine fünf Minuten später war es wieder 
Alex, der in den Strafraum eindrang und 
dort elfmeterwürdig gefoult wurde. Den 
fälligen Strafstoß schob Tommy eiskalt in 
die linke untere Ecke. Das war ein klassi-
scher Doppelschlag noch vor der Halbzeit.

Dann eine unschöne Szene an unserer 
Grundlinie: Lauxtermann klärt den Ball zur 
Ecke und wird dann von Gegenspieler 
Brüggemann, der ohnehin für seine raue 
Spielweise bekannt ist, unsanft auf die Bret-
ter, beziehungsweise hier auf das Pflaster 
geschickt. Lauxtermann blieb erstmal Kopf-
über im angrenzenden Graben liegen, Brüg-
gemann kam ohne jegliche Konsequenzen 
davon, dafür erhielt Birkemeyer fürs Me-
ckern die Gelbe Karte, welche sich in der 60. 
Minute wegen wiederholten Meckerns in 
eine Ampelkarte umwandelte. Eins vorweg. 
Brüggemann sollte in diesem Spiel keine 
Gelbe Karte bekommen, obwohl er sie sich 
redlich verdient hätte.

Kurz vor der Pause hatte Alex das 3:0 auf 
den Kopf, scheiterte aber am besten Mann 
im Team von Borgloh Johannes Waack.

In der Halbzeitpause empfahl sich Michi 
Kampe im Lattenschießen für ein baldiges 
Comeback nach 6-wöchiger Verletzungs-
pause. Der Vorwochensieger Leuenberger 
enttäuschte auf ganzer Linie und konnte 
keinen Treffer landen. 

Kurz nach Anpfiff der Zweiten Hälfte 
nahm Alex seinem Gegenspieler knapp 
20 Meter vor dem Tor die Pille ab, lief 
auf den Rahmen zu und schob zum 3:0 
ein. Das Kapitel Aufholjagd hielten wir 
also recht kurz für Borgloh, eben auch 
wegen der Gelb-Roten Karte in der 60. 
Spielminute.

Der Gastgeber tauchte zwar hin und 
wieder mal in unserem 16-er auf, doch 
Brüggemann und Hinrichs hatten nichts 
zu melden. Bezeichnend für das Spiel 
des TuS war ein verschossener Elf- 
meter von Meyer zu Allendorf in der 63. 
Minute. Fortsetzung auf Seite 13

Foto: Peter Leuenberger
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Hohe Einsparung der Heizkosten

. . . mit dem Förderprogramm der KfW
Dämmung für Außenwände, Dach, Fenster, Kellerdecke sowie Austausch der Heizungsanlage!

Tel. 0 54 01/9 83 78 � Fax 0 54 01/9 83 20
www.martin-obermeyer.de

13

Fortsetzung TuS Borgloh – Hagener SV
Bis zum Schlusspfiff spielten wir die Partie 
clever runter, ließen hinten nichts weiter 
anbrennen und hätten die Führung mit ein 
bisschen mehr Konsequenz noch weiter 
ausbauen können. So stand es am Ende 
des Spiels 3:0 für uns und Wilfried Hin-
richs beschrieb unsere Leis-
tung mit einem „Krokodil, das 
schläfrig im Wasser liegt und 
drei Mal brutal zuschnappt“. 
Schläfrig war zwar nur die 
erste halbe Stunde, brutal trifft es aber 
ganz gut. Laut Fupa-Power-Ranking sind 
wir das Team der Stunde in der Kreisliga 
Süd. Den Trend der letzten Wochen wollen 
wir auch weiter beibehalten. Außerdem 
stoßen nach und nach Langzeitverletzte 
wieder zum Team und können somit den 

positiven Konkurrenzkampf wieder entfa-
chen. Dies wird wohl vor Allem Celly Dier-
ker zu spüren bekommen, der in dieser 
Saison weiter auf seinen ersten Treffer 
wartet. 

Außerdem ist folgender Termin unbe-
dingt in den Kalender zu übernehmen:

Am 21. März 2018 empfan-
gen wir den SC Achmer aus der 
Nordstaffel zum Viertelfinale 
im Krombacher Pokal. Der SC 
konnte in den ersten vier Run-

den die Reserven aus Wallenhorst, Qua-
kenbrück (SC), den SV Alfhausen und SW 
Quakenbrück jeweils merklich knapp 
schlagen. In der Kreisliga belegen sie zur-
zeit den 8. Tabellenplatz und sind in der 
vergangenen Saison aus der Kreisklasse 
aufgestiegen.  Eric Wöhrmann

Im Krombacher 
Pokal 

gegen Achmer

Foto: Peter Leuenberger
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Spiele Gelb Gelb/R Rot Vorlagen Tore

Bensmann, Lars 10 6 3

Calmer, Steffen 2

Circovic, Julian 7

Circovic, Danilo 4

Dierker, Marcel 14 3 7

Dransmann, Malte 10 2 1 1

Draws, Lucas 11 1 3

Draws, Jan 11 2 1

Engelmeyer, Til 13 4 9

Friedrich, Mathis 3

Haarbach, Tom 13 2 2

Holkenbrink, Simon 13 9

Holtmeyer, Alexander 10 1 3 7

Kampe, Michael 6 1

Kerk, Fabian 9 4 2

Ksionzek, Matthis 8 2

Laubrock, Florian 4

Lauxtermann, Timo 10

Leuenberger, Marlon 3 1

Marotz, Nils 10 1 1 4

Meyer, Lukas 10 3 4

Schriever, Jan 8 2 1

TSG Dissen – Hagener SV 4:1

Kraftloser Auftritt 
Gegen den Aufsteiger aus Dissen konnten 
wir am letzten Sonntag leider keine Punkte 
mit nach Hagen nehmen. Nach 90 Minuten 
stand es 4:1 für den Gastgeber.

Nachdem Til in der 7. Minute alleine vor 
dem Keeper scheiterte, machten es die 
Jungs aus Dissen in der 12. Minute besser. 
Nach einem Schuss auf die kurze Ecke 
konnte Matthis erst parieren, hatte beim 
zweiten Versuch aber das Nachsehen. Spie-
lerisch war Dissen vor allem in der Offensive 
gut aufgelegt und dadurch wurde es immer 
wieder gefährlich. Es ist uns in den ersten 
45 Minuten nur selten gelun-
gen die fußballerisch limitierte 
Abwehrreihe unter Druck zu 
setzen. Aufgefallen ist dabei 
vor allem, dass wir kaum 
zweite Bälle nach Luftduellen gewannen 
und im Rückwärtsgang regelmäßig nur ge-
trabt sind. Es sah zum Teil so aus, als mache 
man den Weg nach hinten nur um nachher 
sagen zu können: „Ich war doch hinten…“ 
Dadurch erspielte sich Dissen noch mehrere 
Chancen, die aber ungenutzt blieben. Nach-
dem es in der 41. Minute dann nach einer 
gelungenen Offensivaktion wieder Til war, 
der sich im Zusammenspiel mit Celly eine 
Großchance erspielte, war es dann aber wie 
es so oft ist. Unsere Chancen blieben unge-
nutzt und Nach einer Ecke in der Nachspiel-
zeit der 1. Hälfte kassierten wir das 0:2. Ein 
gebrauchter Tag bis hierhin.

Beim Start der zweiten Hälfte wirkten wir 
weiter in vielen Situationen unsortiert und 
spielten eher unglücklich. Fast aus dem 

Nichts dann der Anschlusstreffer durch den 
eingewechselten Lukas Meyer. Nach einer 
Flanke von unserer rechten Seite stand 
Haihappen am 2. Pfosten goldrichtig und 
drosch den Ball aus kurzer Distanz in die 
Maschen. Bereits das vierte Saisontor für 
den Youngster. Leider schlich sich dann in 
der 71. Minute ein individueller Fehler ein. 
Nach einem missglückten Freistoß von Jule 
liefen die Gäste in Überzahl auf unser Tor zu 
ließen Matthis keine Chance. Nachdem das 
Spiel dann aufgrund eines Hagelschauers 
für 10 Minuten unterbrochen werden 

musste, hatte unser Keeper 
dann tierisches Glück. Im 1:1 
kam er zu spät und mähte den 
gegnerischen Stürmer außer-
halb des 16ers um. Der auch 

sonst etwas diffuse Unparteiische  gab dafür 
nur die gelbe Karte – unser Glück. Man mag 
es kaum glauben, aber in den 10 Minuten 
Nachspielzeit müssen wir das Ding eigent-
lich noch drehen. Zuerst lief Malte alleine 
auf den Rahmer zu, verzog aber aus spitzem 
Winkel, dann war es Til, der nach einem 
langen Ball allen weggelaufen war und nicht 
verwandeln konnte und danach hatte Tom 
dann nach einem Freistoß dann noch eine 
Kopfballchance, die die Führung hätte be-
deuten können. Es ging keine der Chancen 
rein – und wir kassierten dann noch das 1:4, 
was aber dann egal war. Ein Tag an dem 
wenig gelungen ist und der letzte Wille nur 
in Teilbereichen zu erkennen war. Das wird 
dann beim nächsten Heimspiel gegen Neu-
enkirchen besser – versprochen! ;-)  Nils
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Gaststätte Stock
Inh.: Karl-Heinz Niehenke

Zum Jägerberg 2 · 49170 Hagen a.T.W.
Telefon 0 54 01/93 32

�  2 Bundeskegelbahnen
�  Gesellschaftsräume bis 200 Personen

Küche bis 24 Uhr geöffnet!

Bei uns
erwarten Sie

�  Gewerbe- und
Speisesalz
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Hagener SV II – BSV Holzhausen II 1:0

Holzhausen? Fährst’e so durch!!!
Derbytime in Hagen – eure Zwote empfing 
am Sonntag den noch ungeschlagenen Ta-
bellenführer aus dem nebenanliegenden 
„Durchfahrtsort“ Holzhausen. Bereits vor 
Spielbeginn orakelte Trainer Dierker, dass 
die Gegner langsam reif für die erste Nie-
derlage wären. Hoch motiviert ging die 
Mannschaft zum Aufwärmen auf den 
„KuRapla“ (für alle, die keine „höllme-
risch“ sprechen: gemeint ist der Kunstra-
senplatz) – eine taktische Finesse vom 
Headcoach, der insgeheim wusste, dass 
sich die Holzhausener bei sommerlichen 
Temperaturen auf diesem Geläuf schwer 
tun würden.

Die gut gefüllte Karl-Bo-
Arena beäugte die diszipli-
nierte Defensivarbeit, die Ha-
gen II in den ersten Spielminu-
ten darbot. Wir überließen Holzhausen 
den Spielaufbau und lauerten auf Konter-
chancen. Nachdem dem Tabellenführer 
nicht sonderlich viel eingefallen war, ver-
suchte es Hagen mit langen Bällen in die 
Spitze auf Rotti, Joscha oder den pfeil-
schnellen Hehemann. Hierbei fehlte es 
aber entweder an der letzten Passpräzi-
sion oder der lange Goali Fischer war zur 
Stelle. Die Zwote versuchte nun den Druck 
zu erhöhen und auch spielerisch Chancen 
zu kreieren. Nach einer halben Stunde 
kam es dann zum sehenswertesten Angriff 
des Spiels: Hagen spielte den Ball über 
links in die gegnerische Hälfte, wo Rotti 
den Ball in den Fuß bekam und diesen 
handlungsschnell in den Lauf von Hoppe 

schob, welcher das Spielgerät souverän 
mit seinem Rechten in die Maschen na-
gelte – 1:0. Joscha baute seine Torserie 
hiermit auf 4 Tore in den letzten 3 Spielen 
aus. Nach diesem herrlichen Treffer for-
derte Hoppe überraschend seine Aus-
wechslung – „kurz durchatmen“, hieß es! 
Kubat übernahm auf der linken Seite. Kurz 
danach musste Joscha dann aber wieder 
aufs Feld und ersetzte den verletzten 
Friedrich (Leistenprobleme). Holzhausen 
erhöhte nach dem Rückstand den Druck. 
Kurz vor der Pause schossen die Gegner 
das Leder nach einer Ecke an die Querlatte 

– Glück für Hagen. Pausentee: 
Bis auf Ecken blieb der Gegner 
in Halbzeit 1 harmlos.

Zu Beginn der zweiten Spiel-
hälfte setzte Christoph, CR5, 

den ersten Akzent. Aus gut 20 Metern 
zwang er Gästetorhüter Fischer zu einer 
starken Parade. Anschließend verlagerte 
sich das Spielgeschehen hauptsächlich in 
unsere Spielhälfte und der Tabellenführer 
erhöhte nach und nach den Druck. In der 
60. Minute zeichnete sich Rahmer Calmer 
mit einer Glanztat aus, als er einen scharfen 
Schuss aus dem 16er abwehrte. Am gefähr-
lichsten blieben auch in Halbzeit 2 die zahl-
reichen Standards der Gäste. Immer wieder 
mussten wir uns ihrer Ecken erwehren. Bei 
einem Entlastungsangriff über Hoppe 
setzte Rotti den Ball an die gegnerische 
Latte, doch ein möglicher Treffer hätte auf-
grund vom Abseitspfiff des Schiris ohnehin 
nicht gezählt.  Fortsetzung Seite 19

Hoppe vorne, 
Bollwerk 

hinten



OffensivStadionzeitung !OffensivStadionzeitung !

18 19

2. Herren 2. Herren

Fortsetzung Hagen II – Holzhausen II
Etwa zehn Minuten vor Spielende hatte 
Holzhausen das dickste Ding auf dem Fuß. 
Calmer lag bereits geschlagen am Boden, 
als der Stürmer mit Ball an ihm vorbeilief, 
die Kugel daraufhin nicht im leeren Tor un-
terbrachte, sondern mit Karacho ans Ge-
bälk jagte. Glück gehabt! Hagen versuchte 
nun die knappe Führung mit vollem Einsatz 
über die Zeit zu retten. Einzig der junge 
Höllmer versprühte zu diesem Zeitpunkt 

noch Spielwitz und Leichtigkeit, als er an 
der Seitenlinie lockerflockig ganze drei Geg-
ner austanzte und sich dann einen Freistoß 
abholte. Nach sieben Minuten Nachspielzeit 
hatte der Schiedsrichter genug und pfiff ab.

Fazit: Hoppe vorne, Bollwerk hinten – für 
Holzhausen reicht es! Derbysieg der Zwei-
ten, an einem perfekten Wochenende für 
den Hagener Herrenfußball!

Spieler des Spiels: Joscha Hoppe
 Verfasser: Sören

Hagener SV II – Viktoria GMHütte II 2:1

Zweite siegt über Viktoria
Das vorangegangene Wochenende hatten 
wir uns wirklich anders vorgestellt. Noch 
siegestrunken vom Holzhausenspiel und 
mit Blick auf Sörens 30. wollten wir nur 
noch eben schnell 3 Punkte aus Belm mit-
nehmen, doch der Zahn wurde uns 
schmerzlich gezogen. 3:0 hieß es nach 90 
Minuten. Auch wenn das Ergebnis nicht 
das Spiel wiederspiegelt und wir mehr als 
nur eine Großchance verbuchen konnten, 
gingen wir am Ende des Tages mit null 
Punkten nach Hause.. (bzw. zu Sörens rat-
tenscharfen Geburtstag, welcher dann ja 
doch noch feucht fröhlich gefeiert wurde.. 
„Schalalalalalalaaaa Concooooordiaaa..!“ )

Wie dem auch sei! An diesem Wochen-
ende mussten wieder drei Punkte her. Auf 
der Agenta stand der Kreisligaabsteiger 
aus Hütte, wessen Kader noch zusätzlich 
durch drei Spieler aus der 1. Mannschaft 
gespickt war. Es kündigte sich also ein 
richtiger Brocken an.

Die Anfangsphase war sehr zerfahren. 

Beide Teams wollten, aber konnten ir-
gendwie nicht so richtig. Hagen versuchte 
es zunächst vorwiegend über Diagonal-
bälle in die Spitze, während Viktoria auf 
Konter lauerte. Beide Strategien brachten 
allerdings nichts wirklich Zählbares ein. 
Doch dann: Führungstreffer durch Dante 
Steinbruch! 

Vorangegangen war eine astreine Balls-
tafette im Mittelfeld. Den entscheidenden 
Vorstoß brachte Rethi auf den Weg, der 
Joscha auf die Reise schickte, welcher nach 
kurzem Usain-Bolt-Antritt die Murmel ins 
Zentrum schlug. Hier leitete Jonas noch 
einmal weiter, ehe Tim „Weinbrand“ ge-
konnt ins untere linke Eck vollstreckte. 

In der 44. Minute dann leider der Dämp-
fer. Hütte Knipser Stuhlemmer nutzte eine 
nicht konsequente Defensivarbeit aus und 
vollendete einen Konter aus 10m durch 
einen Schlenzer ins obere rechte Toreck. 
Bitter Lemon – gerade so kurz vor der 
Halbzeit.

Zum Pausentee gab es dann zwei Wechsel. 
Max und Michi kamen für Jonas und Cally. 
Beide brachten nochmal frischen Wind ins 
Team und konnten durch konsequentes 
Zweikampfverhalten der Mannschaft eine 
weiteres Stück Sicherheit bescheren. 

Bereits kurz nach der Halbzeit gab es die 
nächste Großchance aus Hagener Sicht. Ein 
langer Ball von „Forelle“ Rethmann er-
reichte 1:0-Torschütze Stein-
bruch, welcher die Kugel bedau-
erlicherweise knapp neben das 
Tor nickte. Doch auch die Vikto-
ria legte nochmal Kohlen nach 
und zwang Zweite-Rahmer Calmer zu der 
ein oder anderen Parade. Ob Distanzschuss 
oder Freistoß – alles konnte sicher pariert 
werden. 

In Minute 56 dann der große Auftritt von 
Kevin „Kelle“ Jurasch, welcher einen kurz 
angetippten Freistoß aus 22 m mit einem 
solchem Wums in die Maschen 
kloppte, dass Schiri Respondek 
im Anschluss das Tornetz auf 
eventuelle Löcher inspizieren 
musste. Geiler Strahl und viel 
wichtiger: 2:1 für Hagen! 

Doch die Viktoria ließ nicht 
locker und preschte nun ver-
mehrt nach vorne. Hagen 
hatte alle Mühe den Ball vom 
eigenen Gehäuse fern zu hal-
ten. Dies gelang oft durch gro-
ßen Einsatz, doch einmal auch 
durch großes Glück.  Direkt im 
Gegenzug nach dem 2:1 
brachte Hütte unseren Defen-
sivverbund gewaltig ins 
Schwimmen. Nach einem 
Kopfball von Stuhlemmer 

konnte Calmer zwar parieren, doch 
ehe der Ball neben das Gehäuse gesto-
chert wurde, vergingen 20 Sekunden 
voller Strafraum-PingPong. Glück ge- 
habt!

Doch auch in den letzten Minuten blieb 
unser Team standhaft und „arbeitete“ die 
Führung über die Zeit. 

Sieg über Aufstiegskanditat Hütte und 
drei Punkte fürs Konto! Un-
term Strich eine zusätzliche 
Portion Selbstvertrauen für 
unsere junge Truppe, die wir 
mit Blick aufs Match gegen un-

sere Dritte gerne mitnehmen. Wir haben 
Bock aufs Derby und werden mit Sicher-
heit alles geben, um es für uns zu ent-
scheiden. Wir sehen uns dann auswärts in 
Hagen! ;)

Bis dahin, eure Derby-Zweite! 
 Verfasser: Christoph Berstermann

Geiler Strahl! 
2:1 

für Hagen

„Ein Mittelstürmer 
verbringt die meiste 
Zeit seines Lebens 

im Strafraum.“
(Uwe Seeler)

Das 
Rhetorik-Foul
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Hagener SV III – Hagener SV II 1:2

Derbysieg durch H. Rethmann
Nach dem Sieg gegen GMHütte’s Reserve 
(2:1) wollten wir unseren positiven Trend 
fortsetzen und den nächsten Dreier verbu-
chen. Trainer Dierker hatte bei der Auf-
stellung für das Derby gegen die „Dritte“ 
die Qual der Wahl. Ein, zwei einsatzbereite 
Spieler nicht einmal im Kader und 15 
hochmotivierte Jungs auf dem Rasen. Es 
konnte losgehen!

In der Anfangsphase versuchten wir di-
rekt aufs Tempo zu drücken. Das zum Teil 
aggressive Pressing unserer Mannschaft 
verschaffte uns zunächst ein kleines, opti-
sches Übergewicht. Die Dritte 
hingegen lauerte auf unsere 
Fehler im Spielaufbau und ver-
suchte nachfolgend schnell 
umzuschalten. Chancen blie-
ben jedoch auf beiden Seiten zunächst 
Mangelware. Kurz vor der Halbzeit dann 
erste Großchancen auf beiden Seiten. Ma-
this Friedrich kam nach einer Flanke un-
verhofft im 16ner an die Kugel, strahlte 
aus der Drehung ab, verfehlte sein Ziel je-
doch knapp. Auf der Gegenseite fackelte 
Karsten Frenkel nicht lange und donnerte 
einen Freistoß sehenswert gegen das Lat-
tenkreuz. Zur Halbzeit 0:0. Ein leistungs-
gerechtes Zwischenergebnis. 

In der zweiten Halbzeit erwischten wir 
wieder den etwas besseren Start und 
kombinierten uns nun auch gut in die geg-
nerische Hälfte. Nach einem Einwurf ge-
wannen wir zunächst zwei Zweikämpfe im 
Strafraum, ehe Hendrik Rethmann sich 
entschloss abzuziehen. Der Ball wurde 

abgefälscht, bekam einen für uns glückli-
chen Effet und drehte sich in die Maschen. 
Keine Chance für Leuenberger, der heute 
erneut das Tor der Dritten hütete. Nur 5 
Minuten später dann der nächste Streich 
von Hendrik, der die Lücke in der gegneri-
schen Viererkette ausnutzte, den Pass von 
Mathis stark verarbeitete und vor Leuen-
berger eiskalt blieb und einschob. 2:0! 
Danach schalteten wir ein bis zwei Gänge 
zurück, vertrauten unserer Defensivarbeit 
und schaukelten den Sieg nach Hause. Ro-
bert Leipi traf zwar noch sehenswert per 

Kopfball zum 2:1 Anschluss-
treffer, doch die drei wichtigen 
Punkte blieben heute erneut 
bei uns.

Fazit: In einem kampfbeton-
ten, jedoch nicht unfairen Derby gewinnen 
wir am Ende wie erwartet knapp gegen 
eine unangenehme und unermüdlich 
kämpfende Dritte Herren des HSV. Ob ver-
dient oder nicht, ob Hand oder nicht, 
wurde im Nachhinein bei der gemeinsa-
men Bratwurst noch heiß diskutiert… 
Nächstes Spiel: Freitag, 10. November, 
19.30 Uhr in Bad Laer.

Spieler des Spiels: Hendrik Rethmann  
 Verfasser: Lukas Berstermann     

Viktoria GMHütte II – Hagener SV III 2:4

Geile Sache und eine super Leistung
Ein Blick auf die Tipps der Fupa.net-User 
machte deutlich (*das diese keine Ahnung 
von Kreisklassenfußball haben), was die 
meisten Fußballlaien dachten: 0% der 
Leute erwarteten einen Sieg, geschweige 
denn ein Unentschieden von uns. Somit 
stimmten – nach Adam Riese – 100% für 
einen Sieg von Hütte II. Weit gefehlt. 

Doch fangen wir von vorne an. Das Spiel 
fand im Zwinger zu Hütte statt. Ein absolut 
beschissener Kunstrasenplatz – quasi das 
Remsede der Kunstrasenplätze. Vorm 
Spiel war uns klar, dass wir hier nichts 
verlieren konnten. Hütte II 
macht keinen Hehl daraus, dass 
sie direkt wieder hoch wollen. 
Da ist so eine Dritte gefundenes 
Kanonenfutter – Pustekuchen.

Wie im Spiel gegen Belm waren wir tak-
tisch wieder äußerst diszipliniert unter-
wegs. Man konnte schon nach wenigen 
Minuten merken, dass die Hütteraner von 
unserem Pass- Kombinations- und Lauf-
spiel überrascht waren. Wir setzten sie, 
sobald sie in unsere Nähe kamen unter 
Druck und spielten dann rasch nach vorne. 
Schon in der 9. Minute konnten wir den 
ersten Erfolg verbuchen. Der rasend 
schnelle Ole „Usain“ Heßmert setzte sich 
im gegnerischen Strafraum durch und hat 
das Kunststück vollbracht den Ball vom 
rechten 16er mit dem linken Außenrist ins 
lange Eck zu schlenzen. Auf Nachfrage der 
Redaktion, ob so ein Kunststück über-
haupt möglich sei, antwortete er mit „Ja“. 
O.k. dann soll es so gewesen sein. Wer jetzt 

auf ein Aufbäumen von Hütte gewartet 
hat, sah sich geirrt. Noch geblendet von 
der Schönheit der Hagener Auswechsel-
spieler fanden diese nämlich nicht wirk-
lich ins Match zurück. Hagen drückte 
weiter und erspielte sich gute Einschuss-
möglichkeiten.

Doch mussten die mitgereisten Hagener 
Fans bis zur 44. Minute warten – aber das 
hat sich gelohnt. Nulle dribbelte in noch 
nie dagewesener Eleganz durch das Mit-
telfeld, ließ Gegenspieler um Gegenspieler 
stehen, um dann – in höchster Bedrängnis 

– den Ball auf Karste zu lupfen. 
Die Tribüne hielt den Atem an, 
nicht nur die Nackenhaare 
stellten sich auf. Karst konnte 
das Ding verwandeln 2:0 geiles 

Teil. Anschließend zeigte der Schiri an, 
dass noch eine Minute nachzuspielen sei. 
„Dann machen wir halt noch eins“ rief der 
gelbgesperrte Jacek Heßmert von außen 
rein. „Challange Accepted“ dachte sich 
Dulle, antizipierte einen zu kurz geratenen 
Pass in der gegnerischen Defensive, sprin-
tete seinen Verfolgern davon uns über-
lupfte den Torwart zum 3:0. Wahnsinn! 
Halbzeit.

Im zweiten Durchgang überzeugten wir 
bis zur 65. Minute mit einer sicheren Ab-
wehrleistung. Doch wieder war es der 
Dackelblick der Gegner und das hysteri-
sche Geschrei von außen, die unsere Her-
zen erweichten. Da spielt man halt mal 
einen Ball zu den Gegnern und lässt ihnen 
den Kopfball. Fortsetzung auf Seite 23

Zweite 
kam besser 

aus der Pause

„Challange 
Accepted“ – 
Dulle trifft
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Nach dem 3:2 wandelte sich der all zu 
süße Dackelblick in Motivation um. Der 
Gegner wollte mehr – waren wir zu lieb? 
Um etwas Zeit von der Uhr zu nehmen und 
um dem Spielfeld eine gewisse Eleganz zu 
verleihen wurde noch Benne nach seiner 
12 wöchigen Verletzungspause einge-
wechselt. Ein Wechsel, der sich prompt 
bezahlt machte. Aus, zugegeben berech-
tigter Angst, wurden noch einmal die letz-
ten Reserven mobilisiert und Dulle konnte 
wieder einen Schnitzer der hütteraner 

Abwehr nutzen und zum entscheidenden 
4:2 vollenden. Geile Sache und eine super 
Leistung der gesamten Mannschaft. Ganz 
vergessen habe ich die ein oder andere 
Glanzparade von David, die hiermit ge-
würdigt werden soll. Ein nicht unverdien-
ter Sieg, der Lust auf mehr macht. Mehr 
Dritte, mehr Leidenschaft mehr Fußball. 

Das ist Hagen Dritte.
Mein Musiktipp: 
The four tops – Loco in Acapulco
 Knuff, euer Benne

1. FC Westerwiede – Hagener SV IV 0:2

Schritt in die richtige Richtung
Am Samstag, dem 14. Oktober, ging es 
mal wieder nach Westerwiede. Gerade 
dort  angekommen und schon stehen wir 
vor der ersten großen Herausforderung, 
wie ziehen sich 15 Männer in einer ca. 2 
m² großen Kabine um. Durch ein ausge-
klügeltes 3-Schichtsystem schaffen es je-
doch alle rechtzeitig zum Anpfiff. 

 Die Vierte war von Anfang an wach und 
bissig, sodass wir das Spiel schon früh 
dominierten. Bis auf ein paar wenige un-
genutzte Torchancen passierte aber erst 
mal noch nicht ganz viel. Wir kamen ein 
paar Mal gut vors Tor, konnten den Ball 
bisher aber leider noch nicht im gegneri-
schen Kasten versenken. Der Rest der 
ersten Halbzeit spielte sich weitestge-
hend im Mittelfeld ab und somit ging es 
ohne einen Treffer in die Pause.

Nach einer kurzen Ansprache, in der 
allen klar war, das „ hier noch was geht“, 
pfeift der Schiri das Spiel wieder an. Die 

zweite Halbzeit begann, wie die erste 
endete. Einige Fehlpässe auf beiden Sei-
ten und härter werdende Zweikämpfe 
amüsierten zumindest die ungefähr 20 
mitgereisten Fans. Dann nach einer knap-
pen Stunde Spielzeit passiert das, worauf 
alle gewartet haben und was sich auch 
immer deutlicher abzeichnete. Felix 
Kriege hat nach einem brillant kombi-
nierten Passspiel im Mittelfeld nur noch 
den Torhüter der Westerwieder vor sich, 
will gerade schießen doch wird brutal 
von hinten um gegrätscht. Der Schiri zö-
gert nicht lange und gibt Elfmeter.  0:1 
Felix .

Der Treffer gibt neuen Aufwind und der 
ein oder andere bekommt seine zweite 
Luft. Die Vierte macht nun noch mehr 
Druck, sodass der Gegner gar nicht weiß 
wie ihm geschieht, als Dennis Dani, 
Schürrle, Daniel „Zauberfuß“ Schürmann 
einen Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung Westerwiede – Hagen IV 
wunderschönen Außenriss-Pass in Sim-
mels Lauf spielt, dieser den Ball quer 
vorm Tor herlegt, den Moritz mit einer 
Grätsche ein netzt. 0:2Moritz.

Der Gegner ist geschlagen, die Vierte 
gewinnt 2:0. Auch wenn es noch einiges 
zu verbessern gibt, war dieses Spiel auf 
jeden Fall ein weiterer Schritt in die rich-
tige Richtung.  Peter Kasselmann

Hagener SV IV – TuS Hilter II 0:1

Unermüdlicher Kampf nicht belohnt
Vorbericht:
Nachdem am vergangenen Sonntag ein ver-
dienter Punkt aus Dissen mitgenommen 
wurde, sollte es nun auch den ersten Punk-
terfolg auf unserem heimmischen Kunstra-
sen geben, noch dazu gegen eine sehr stark 
auftretende Mannschaft aus Hilter. Hierfür 
wurde am Donnerstag eine sehr intensive 
Trainingseinheit mit Kraft- und Sprinttrai-
ning von unserem Trainerteam in den Trai-
ningsplan aufgenommen, um wirklich jede 
Muskelfaser in den Spielern fit zu bekom-
men. Auch wurde am Samstag vor dem 
Spiel noch unser Mannschaftskollege Se-
bastian in die Obhut seiner Frau übergeben. 
An dieser Stelle nochmal Herzlichen Glück-
wunsch.
Nun aber zum Spiel:
Am Sonntagmorgen erschienen alle pünkt-
lich zum Treff, was aufgrund der Zeitum-
stellung in der vergangenen Nacht nicht 
unbedingt selbstverständlich ist. Nach ei-
ner taktischen Einstimmung durch unsere 
Trainer in der Kabine verließen wir ge-
schlossen die Kabine, um auf dem Heiligen 
Kunstrasen festzustellen, dass man bis kurz 
vor dem Anpfiff noch auf zuvor ausgetrage-
nes Spiel der 2.Damen warten musste. So 
wurden die routinierten Abläufe des Auf-

wärmens hinter den schmalen Grünstreifen 
hinter das Tor verlegt. Der Schiedsrichter 
gewährte nach Abpfiff dieses Spiels beiden 
Mannschaften noch weitere 10 Minuten, 
um sich an den Untergrund gewöhnen zu 
können.

So wurde das Spiel mit kurzer Verzöge-
rung dann doch angepfiffen und unsere 
Startelf startete sofort sehr aufmerksam 
ins Spiel. Es wurde direkt deutlich, dass die 
taktische Einstimmung vor dem Spiel ge-
wirkt hatte, da unsere Elf kompakt zusam-
menhielt und gut gegen den Ball arbeitete. 
Erst in der 11. Minute gelang es den Gästen 
durch schnelles Kombinationsspiel zum 
ersten Mal gefährlich mit Tempo Richtung 
Tor zu kommen, doch diesmal konnte ein 
Foul die Gegner stoppen. Doch der Schieds-
richter entschied direkt auf gelbe Karte für 
den Übeltäter Jentzsch. Das Spiel war be-
stimmt durch kontrolliertes Aufbauspiel, 
da keiner sich so früh ein gefährlichen 
Konter fangen wollte. Immer wieder gab es 
zwar gute Chancen auf beiden Seiten, doch 
jede scheiterte an den starken Torhüter 
oder verfehlten das Tor nur knapp. So auch 
Mitte der ersten Halbzeit als sich Felix 
„Werder, Werder, Werder“ Kriege nahe der 
Mittellinie ein Herz fasste und den aufge-

rückten Torwart der Gäste durch ein geziel-
ten Distanzschuss zu überwinden ver-
suchte. Der Torwart war zwar geschlagen, 
doch der Ball landete auf dem Tornetz. Mit 
einem 0:0 ging es in die Pause, in der die 
Trainer unsere Mannschaft mental auf die 
zweite Halbzeit vorbereiteten. Diese gin-
gen wir personell unverändert an, doch die 
Spielanteile ließen schon kurz nach Wie-
deranpfiff etwas nach und die Gäste waren 
die etwas überlegene Mannschaft auf dem 
Feld. Diese erarbeiteten sich infolgedessen 
ein kleines Chancenplus sowohl in der 
Quantität als auch bei der Qualität der 
Chancen.

Doch wir kämpften unermüdlich gegen 
den Ball und so ließen bei einigen Spielern 
im Verlaufe des Spiels die Kräfte nach und 
diese wurden durch 4 frische Spieler von 
der Bank ersetzt. Dies ging bis zur 75. Mi-
nute gut, doch dann wurde dem zweiten 

Ball nach einer straken Parade  von Hend-
rik im eigenen Strafraum nicht entschei-
den  genug entgegen gearbeitet und die 
Gegner konnten einnetzen. Jetzt hieß es 
eine Viertelstunde nochmal alle Kräfte 
mobilisieren, um irgendwie das Ausgleich-
stor zu erzwingen. Sofort waren wir wie-
der präsenter auf dem Feld und erarbeite-
ten uns bessere Chancen, wobei sich die 
Gegner in brenzligen Situationen nur noch 
mit Fouls zu helfen wussten. So auch in der 
79. Spielminute, in der es folgerichtig Elf-
meter für uns gab. Die Verantwortung 
übernahm Phil. Er lief an und schoss den 
Ball knapp über den linken Winkel aus 
unserer Sicht.

Auch weitere Aufbäumungsversuche in 
den letzten Minuten konnten nicht im Tor 
untergebracht werden und so blieb es 
beim 0:1 für die Zweite Mannschaft aus 
Hilter. Philipp Gausmann
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2. Herren 2. Damen

Am 31. Oktober empfingen wir die neu ge-
gründete Mannschaft des SV Kosova. Die 
letzten Spiele haben sie gar nicht mal so 
schlecht gespielt, so dass wir eigentlich ge-
warnt waren.

Aber, dass die gleich so viele so schnelle 
Spielerinnen stellen, hätte uns ja auch mal 
einer sagen können…

Der erste Konter, der von den Gästen ein-
geleitet wurde, saß dann auch direkt…zack 
buum, eiskalt erwischt, 0:1. Aber wir steck-
ten nicht auf und kamen so noch vor der 
Pause zum, bis dahin verdienten 1:1 Aus-
gleich. Leider nutzten die Gegnerinnen dar-
aufhin jede Chance und schafften es auch 
immer wieder uns zu überspielen und zu 
überrumpeln. Blöd, aber gut so ist es jetzt 
halt. Und plötzlich stand es 2:6.

Letztendlich ist die Niederlage wohl är-
gerlich, aber wir können einfach nur froh 
sein, dass wir dieses Spiel ohne größere 
Blessuren überstanden haben. 

Unverständlich ist für mich dieses hinter-

hältige (und komplett überflüssige) Foulen, 
dieses Meckern über alle und jeden, das 
ständige Nachtreten, die dummen Sprüche 
und Beleidigungen und das große Mimimi, 
wenn gegen sie gepfiffen wird. Wer sich bei 
einer Führung von 2:6 noch einmal gelb/ 
rot und einmal glatt rot innerhalb von zehn 
Minuten abholt, hat irgendetwas nicht ver-
standen. Und wenn dann noch jemand nach 
dem Spiel stolz behauptet, man habe FAIR 
gewonnen, dem spreche ich tatsächlichen 
jeglichen gesunden Menschenverstand ab.

Schön zu wissen, dass man sich auch än-
dern kann ;-) So, das war´s von mir…

Lieben Dank noch an Lena, die uns mal 
wieder tatkräftig unterstützt hat!

Fazit des Spiels: Lieber gesund verlieren, 
als schmutzig gewinnen!

Lasst es euch gut gehen! Ricky
Nachtrag: Die Spielerin, die sich wegen 

Nachtretens die rote Karte abgeholt hat, hat 
sich kurze Zeit später noch entschuldigt. Ich 
finde, das gibt Grund zur Hoffnung.

2. Damen Hagener SV II – SV Kosova 2:6

Lieber gesund verlieren ...
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4. Herren
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SV Bad Rothenfelde III – Hagener SV IV 1:4

Eine tolle Mannschaftsleistung
Freitag abend, Hagen IV Auswärts, Flut-
lichtspiel in der Salinenstadt. Das klingt 
nach einem Leckerbissen. Mit einem Sieg 
würden wir an der 3. Vertretung der Sali-
nenprofis vorbeiziehen und einen Sprung 
auf Platz 10 der Tabelle machen. Dement-
sprechend wurden wir durch das Trainer-
Duo der Vierten in der Kabine heißge-
macht und gingen voll motiviert auf das 
Spielfeld. 

Von Beginn an standen wir hinten gut, 
haben Druck nach vorne gemacht und ka-
men zu den ersten Tor-Chancen. In der 20. 
Minute hatte unser Linksaußen Felix 
Kriege nach tollem Paß von Torben Plog-
mann das 1 zu 0 auf dem Fuß, doch der 
Rothenfelder Keeper parierte den Schuß 
stark. In der 30. Minute war es dann so-
weit. Nach Zuspiel von Glasmeyer auf 
Linksaußen tankte sich Kriege durch und 
spielte den doppelten Doppelpass mit der 
Abwehr von Rothenfelde und knallte den 
Ball aus Spitzenwinkel zum 1 zu 0 rein. 
Hagen IV führte verdient und konnte et-
was freier aufspielen. Weitere 100 %ige 
Torchancen durch Schütte, Franksmann 
und Kriege wurden leider nicht genutzt 
und wir gingen mit der 1 zu 0 Führung 
zum Pausentee. In der Halbzeit war uns 
schnell klar, dass wir das 2 zu 0 schießen 
müssen, damit wir es nicht unnötig span-
nend machen, da wir das Spiel sicher kon-
trollierten.  

Gesagt, getan. Nach tollem Pass von 
Schütte wurde Glasmeyer im Strafraum 
gefoult und der souveräne Schiri zeigte auf 

den Punkt. Unsere Nr. 8 (Felix Kriege) 
nahm sich den Ball und schoß in der 50. 
Minute plaziert unten rechts ein – die 
Vierte führt 2 zu 0 in der Salienstadt. Nach 
weiteren Torchancen konnten wir dann in 
der 70. Minuten auf 3 zu 0 erhöhen. Eine 
Bilderbuch-Flanke von unserem Linksver-
teidiger Eric Bolley wurde lang auf den 
zweiten Pfosten gezogen, gekonnt nahm 
Moritz die Murmel an und schloss plaziert 
zum 3 zu 0 ein – geiles Ding. Trotz der 3 zu 
0 Führung kam Rothenfelde jetzt zu ein 
paar Tor-Chancen, wovon eine Chance in 
der 74. Minuten durch Unstimmigkeiten 
in der Hintermannschaft genutzt wurde. 
Eine weitere Tor-Chance der Rothenfelder 
vereitelte unsere Nr. 1 Sebastian „Wüller“ 
Rolf, die er stark pariert hatte, sich aller-
dings bei der Landung am Fußgelenk ver-
letzte und nicht mehr weiterspielen 
konnte. Für Wüller/Rolf musste unser 
Linksverteidiger Bolley in den Kasten und 
machte seine Sache gut. In der 88. Minute 
fiel dann noch das 4 zu 1 für unsere Vierte. 
Simon Glasmeyer eroberte sich im linken 
Mittelfeld die Kugel, machte einen 50 m 
Sprint und strahlte das Ding „unhaltbar“ 
rein. Das war auch die letzte Aktion im 
Spiel – Endstand 4 zu 1 für Hagen IV.

Fazit: 
Eine tolle Mannschaftsleistung führt zu 

einem verdienten Sieg in Rothenfelde, der 
auch hätte höher ausfallen können. Auf 
diese Leistung müssen wir aufbauen, um 
uns wieder weiter oben in der Tabelle zu 
festigen. Simon Glasmeyer
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