
Meisterschaftsspiel am 24.9. 2017 Westfalenliga BW, FC SW Silschede - Arminia 
Bielefeld 0:2 (0:1) 
 
Im zweiten Heimspiel traf heute unsere BW 1 auf die Arminia aus Bielefeld. 
 
Vor großen Namen hatten die Höhendorfmädchen noch nie Respekt, das weiß man im Rückblick 
auf die vergangenen Winterturniere. Aber mit dem Neuanfang in der Westfalenliga ist das etwas 
ganz anderes. 
 
Doch unsere Mädchen machen es zunächst einmal gut gegen die Ostwestfalen und lassen den 
Ball laufen. Bielefeld erspielt sich dennoch mehrere aussichtsreiche Chancen. Torfrau Maineele 
kann sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Silschede indessen kontert und kommt über 
links mit Cecile und Keziban. Spielt allerdings den Angriff nicht konsequent zu Ende. Bielefeld ist 
das routiniertere Team und stellt sich gut auf das Spiel der Höhendorfmädchen ein. Nach 20 
Minuten steht es 6:1 Torschüsse für die Gäste. Auch technisch sind die Gäste den Liganeulingen 
einen Schritt voraus. Aber das Team um Trainer Lars Osenberg gibt sich hier nicht auf  und 
erkämpft sich weitere Möglichkeiten. In der 34. Minute kommen dann allerdings die Gäste nach 
einem Freistoß mit einem sehenswerten Kopfball zum 0:1 Führungstreffer und erhöhen sogar 
noch den Druck auf unser Team. Die immer noch von Ausfällen dezimierten Silschederinnen 
machen dennoch alles in allem ein gutes Spiel und haben sich hier noch nicht aufgegeben. Mit 
dem 0:1 Pausenstand geht es in die Kabine. 
 
Personell Unverändert begegnen sich erneut beide Mannschaften nach Wiederanpfiff. Silschede 
versucht nun mehr Ordnung in den Spielaufbau zu bekommen was zunächst über weite Strecken 
auch gelingt. Starke Leistung unserer Abwehr die trotz des Rückstands immer wieder die Angriffe 
der Gäste entschärfen kann. Leider werden die guten Angriffe unseres Teams nicht mit aller 
Konsequenz zu Ende gespielt und so verpuffen die Möglichkeiten in der Abwehr der Gäste. Das 
0:2 in der 62. Minute kommt ein wenig überraschend, fühlt sich aber dennoch wie eine 
Vorentscheidung an. Den Mädchen gelingen danach immer weniger gute Aktionen und so spielen 
die Teams meistens in der Hälfte der Gastgeberinnen. Nach weiteren 20 Minuten und wenig 
Nennenswertem ist Schluss und so verliert das Team vom Waldesrand zum zweiten Mal in Folge 
nicht ohne Kampf, allerdings auch nicht unverdient.  
 
Aufstellung: Maineele, Leonie, Paula, Lina, Cecile, Anna, Mina, Ayan, Michelle, Keziban, Maria, 
Mara, Marie und Sarah. 

     



     
 

 


