
Sommerturnier beim SC Drolshagen 

25.6.2017 

...eine spielfreie Zeit scheint das Höhendorfteam um Trainer Ismail Sayin nicht zu kennen, 

aber wenn man mit entsprechendem Enthusiasmus dabei ist bedeutet spielfrei schlicht 

Langeweile.  

Um dem vorzubeugen hatten sich der Rumpfkader des Meisterschaftsteam nach Drolshagen 

aufgemacht, um sich unter anderem mit den Teams vom Herforder SV und Fortuna Köln zu 

messen und um Langeweile vorzubeugen. 

In der ersten Begegnung trafen die Mädchen auf alte Bekannte, den Nachbarn vom VfL 

Gennebreck. Silschede spielte souverän und mit viel Spaß am kombinieren und kam gleich 

mit Judith zum Abschluss mit langem Ball ins Eck zum 1:0. Linda und Lara erhöhten auf 2:0 

und 3:0 ehe Torfrau Maineele nach einem unglücklichen Stolperer für Gennebreck auf 1:3 

verkürzt. Kurz vor Spielende stellt Cecile mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her und das 

Endergebnis im ersten Spiel steht damit fest. 

Auch im zweiten Spiel lassen die Höhendorfmädchen nichts anbrennen. Gegen die flinken 

Mädchen der U15 vom Herforder SC ist es zunächst jedoch nicht einfach an Torchancen zu 

kommen. Erst ein Foul an Lena im Sechzehner und der von Lena selbst verwandelte Elfmeter 

bringt Silschede auf die Erfolgsspur. Christine, der Neuzugang vom Blau Weiß Voerde, steht 

im Strafraum goldrichtig und schiebt das Leder nach einem einwandfreien Zuspiel von Cecile 

zum 2:0 ins Tor. Das 3:0 ist fast eine 1:1 Kopie des Treffers und geht ebenfalls auf Christines 

Konto. Der Endstand geht in dieser Höhe in Ordnung, auch weil Silschede quasi keine 

Auswechselspieler mehr hat und konditionell ordentlich gefordert ist.  

Im dritten Spiel treffen die Mädchen auf die Gastgeberinnen SC Drolshagen.  

Nach wenigen Minuten muss die mitgereiste Daria verletzungsbedingt vom Platz und 

Silschede spielt zunächst in Unterzahl weiter. Nachdem Drolshagen im letzten 

Aufeinandertreffen den Kürzeren ziehen musste, wollen es die Bezirksligisten jetzt besser 

machen und bringt die Mannschaft um Trainer Isi Sayin ordentlich in Bedrängnis. Erst gegen 

Ende der 35-minütigen Spielzeit gelingt es den Mädchen sich etwas mehr in der Drolshagener 

Hälfte festzusetzen. Eine gewisse Art von Turniermüdigkeit scheint um sich zu greifen, denn 

es will nichts so recht gelingen. Erst als Anna auf Cecile passen kann und die sich vom 

Gegner befreit und in die Gasse auf Judith spielt kommt Silschede zum glücklichen 

Abschluss. 1:0 durch Judith van Bebber. Danach scheinen die Mädchen wieder etwas wacher 

zu sein, denn zwei hochkarätige Chancen durch Linda und Diana folgen im Anschluss. Kurz 

darauf schaut der Schiri auf die Uhr und beendet die Partie. Silschede geht damit auch im 

dritten Spiel siegreich vom Platz.  

Der vierte Gegner sollte zugleich auch der unbequemste werden. Die Fortuna aus Köln war 

hier angerückt um zu gewinnen. So kommt das Team mit den roten Trikots gleich in der 

ersten Spielminute zur Großchance. Doch Torfrau Maineele ist auf dem Posten und sichert 

den hart geschossenen Ball. 

Im Gegenzug kommt Linda mit einem Freistoß zu einer guten Gelegenheit, freilich ohne 

Verwertbares. Es geht munter auf und ab, bis die Fortuna einen Fehler unseres Teams 

gnadenlos zum 0:1 verwerten kann. Nervös agieren die Höhendorfmädchen im weiteren 



Spielverlauf. Jetzt darf sich das Team vom Waldesrand nicht zu beeindruckt zeigen. Köln 

spielt entspannter und setzt die Mädchen unter Druck. Hohe Bälle in die gegnerische Hälfte 

scheinen zunächst ein Mittel zu sein, bringen jedoch nur kurzzeitige Entspannung. 

Immer noch ist Silschede ohne Auswechselspieler und im Glück, denn ein weiteres Mal rettet 

der Pfosten einen weiteren Rückstand. Auch Maineele sorgt wiederholt dafür das Silschede 

im Spiel bleibt. Das Höhendorfteam kämpft und ist doch ohne die fehlenden 

Stammspielerinnen glücklos. Auch wenn sich die Mädchen gegen die drohende Niederlage 

stemmen, verhindern können sie das Endergebnis nicht und so verliert die Mannschaft aus 

Gevelsberg 0:1 gegen eine starke Kölner Mannschaft. Am Ende reicht es für Platz zwei und 

einen kurzweiligen Sonntag. 

 


