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Auswärtssieg zum Saisonabschluss  

Am letzten Spieltag der erfolgreichsten Saison unseres BW Teams trafen die Juniorinnen auf 

den seit 4 Spielen ungeschlagene Tabellen-Sechsten die BW TuS Wickede/Ruhr.  

Der Kunstrasenplatz der Gastgeberinnen hatte sich wegen der sommerlichen Temperaturen 

schon ordentlich aufgeheizt, als Schiedsrichter Timo Storp die Partie pünktlich anpfiff. 

Silschede lässt jedoch nichts anbrennen und beginnt mit schnellen Vorstößen nach vorn. Die 

werden dann auch sogleich in der 10. Spielminute belohnt, als Lena nach einem Zuspiel von 

Cecile das Höhendorfteam mit 0:1 in Führung bringt. Auch danach lässt der Druck der 

Silschederinnen nicht nach und die Mädchen kombinieren weiterhin fast ungestört in der 

Hälfte der Gastgeberinnen. Deren erste gute Gelegenheit findet in der 16. Minute statt als die 

Stürmerin mit der Nr. 6 mehr oder weniger ungehindert vor dem Tor von Maineele auftaucht. 

Die ist aber wach und entschärft gekonnt mit einer Parade den Torschuss. Trotz der 

ansteigenden Temperaturen geht es nun munter hin und her und es entwickelt sich ein 

schnelles Spiel, in dessen Verlauf Wickede den Druck erhöhen kann. Der Einsatz wird mit 

dem Ausgleich in der 21. Minute belohnt und Wickede ist nach diesem Kraftaufwand wieder 

im Spiel zurück. Nun wird die Partie etwas ruppiger und der Schiri muss das eine und andere 

mal Präsens zeigen. Wegen dem zunehmenden Temperaturanstieg werden kurze Pausen 

eingelegt um den Teams Möglichkeit zu geben sich zu erfrischen. Ohne erkennbare 

Müdigkeit setzen die Höhendorfmädchen ihr Spiel fort und kommen so zu einigen 

Möglichkeiten. Immerhin hat seit der 30. Spielminute ein leichter Wind eingesetzt, der den 

Teams leichte Erfrischung bringt. Mit dem Unentschieden gehen die Teams in die Pause.  

In Durchgang zwei gehen die beiden Mannschaften mit unveränderter Aufstellung und 

Einsatz zur Sache. Beide möchten auch am letzten Spieltag die drei Punkte gerne für sich 

verbuchen. In der 43. Spielminute wechselt Trainer Isi aus und für Lena steht nun Anna auf 

dem Platz. Silschede agiert nun etwas cleverer im Spielaufbau und kommt in der 46. Minute 

erneut zum Führungstreffer, als sich Anna über rechts von ihrer Gegenspielerin befreit und 

aus spitzem Winkel zum 1:2 für ihr Team trifft. Doch Wickede steckt nicht auf, im Gegenteil, 

die Mädchen von der Ruhr halten gut dagegen und bringen die Gäste aus Silschede immer 

wieder in Bedrängnis. Bis in der 58. Minute ein Freistoß von Janina den Vorentscheid bringt. 

Den fest geschossenen Ball kann die Torfrau nicht richtig festhalten und so steht es 1:3 für 

Silschede. Kurz darauf taucht eine Stürmerin der Gastgeberinnen vor Maineeles Tor auf und 

hat die Chance zu verkürzen. Doch der Schuss ist nicht platziert genug und geht zum Glück 

für unser Team ans linke Aussennetz. Nach etwa 70. gespielten Minuten machen sich die 

heissen Temperaturen trotz der Pausen bei beiden Mannschaften bemerkbar und sowohl die 

Geschwindigkeit als auch die Konzentration lassen nach. Die Abwehrarbeit der 

Gastgeberinnen ist aber immer noch gut und kann kaum durchbrochen werden. Linda sieht, 

dass die Torfrau weit vor dem Kasten steht und versucht es mit einem Fernschuss der so dicht 

am Gehäuse vorbeigeht das nicht wenige den Torschrei schon auf den Lippen haben. Dann 

noch einmal Wickede mit den schnellen Aussenspielerinnen über rechts. Glück für das 

Höhendorfteam, dass die Flanke in den 16er keinen Abnehmer findet. Dann endlich in der 75. 

Minute kann erneut Anna nach einem klasse Pass von Linda auf 1:4 erhöhen. Damit dürfte die 

Partie gelaufen sein denn Silschede ist auch weiterhin die besser agierende Mannschaft. Und 

tatsächlich pünktlich wenige Minuten später ist das Spiel und die Saison beendet. Im 

Anschluss an das Spiel bekam Katrin Neubauer, die verletzungsbedingt im letzten Spiel für 



Silschede passen musste, für 22 Treffer in der laufenden Saison die Torjägerkanone 

überreicht. Herzlichen Glückwunsch an Katrin und an das Team und noch einmal Danke für 

eine tolle Saison und klasse Fußball .  

Ps: zum Saisonende ist ein Besuch des EM Spiels der Frauenfußballnationalmannschaft gegen 

Schweden am 17.7. in Tillburg geplant. Wo wir Poppi und das Team anfeuern wollen.  

Bitte vormerken und eurem Trainer Bescheid sagen. 

Lg Uwe Hass   

PPS:  Ab der nächsten Saison werde ich für unsere Damenmannschaft berichten. Bis dahin 

alle gute und schöne Ferien. 

 

 


