
Meisterschaftsspiel Westfalenliga am 7.10.2017 BW FC Silschede - SV Fortuna Freudenberg 

1:1 (1:0) 

Punkteteilung am fünften Spieltag! 

Im fünften Meisterschaftsspiel der Hinrunde in der Westfalenliga empfingen heute die U17 

Mädchen die starken Gäste aus Freudenberg. 

Für die in den vergangenen drei Spielen glücklosen Höhendorfmädchen -aktuell 1 Sieg und 3 

Niederlagen- musste heute ein Sieg her und so setzte das Team um das Trainergespann 

Osenberg/Goncalves alles daran zuhause zu Punkten. Silschede macht Druck und kommt in 

der 20 Minute durch einen Freistoß zum 1:0 durch Anna Drüppel. Danach sind es die 

Freudenberger die das Tempo erhöhen und versuchen die Partie mit aller Kraft zu drehen. 

Zeitweise stemmen sich die Mädchen mit 11 Spielerinnen in der eigenen Hälfte dagegen. Als 

Schiedsrichter René Reinicke pünktlich zur Halbzeitpause bittet, sind die Höhendorfmädchen 

froh etwas durchzuschnaufen und sich für den zweiten Durchgang zu ordnen.  

Die zweite Hälfte beginnt etwas ausgeglichener als die erste. In der 50. Minute bekommt 

Torfrau Maineele den Ball unglücklich ins Gesicht und muss kurz versorgt werden. Silschede 

lässt sich danach erneut hinten einschnüren und gerät immer mehr in eine Abwehrschlacht. 

Aber noch führt das Team vom Waldesrand und so einfach möchte man es den Tabellen 

Vierten hier nicht machen. Die Spielaktionen werden jetzt härter und die Mädchen müssen 

alle Reserven mobilisieren. Immerhin steht die Abwehr und versucht vorne Cecile oder 

Michele anzuspielen um dann schnell über die Flanken zu stürmen. Das gelingt tatsächlich 

auch das ein oder andere mal, leider jedoch ohne zählbares. Grosschance für Freudenberg in 

der 66. Spielminute als nach einem klasse Torschuss nur noch der Aussenpfosten rettet. 

Torfrau Maineele hätte hier keine Chance gehabt. Dann in der 68. Minute ist es tatsächlich so 

weit und Freudenberg kommt nach einem weiteren astreinen Torschuss zum Abschluss. 1:1. 

Silschede muss konsequenter in die Zweikämpfe gehen und sich nicht einschüchtern lassen. 

Dann wird Ayan im Strafraum von ihrer Gegenspielerin von den Beinen geholt. 

Schiedsrichter Reinicke zeigt auf den Punkt und Anna legt das Spielgerät zurecht läuft an und 

bringt den Ball zwar fest aber doch zu harmlos aufs Tor. Die Freudenberger Torfrau hat 

wenig Mühe den Ball zu parieren und hält das Unentschieden für ihr Team fest. Kurz darauf 

ist Schluss und Silschede kann trotz der Leistungssteigerung nicht zufrieden mit dem 

Ergebnis sein. Freudenberg entführt am Ende glücklich einen Punkt aus dem Höhendorf 

während die Leistung der Westfalenliga Neulinge stagniert. 









 

 


