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Donnergrollen und Vorentscheidung am Waldesrand 

Im vorletzten Spiel der aktuellen Saison trafen die Silschederinnen heute auf die Reserve des 

Regionalligisten aus Iserlohn. 

In diesem Spiel, das von Gewitterwolken und fernem Donner begleitet wird, könnten die 

Spielerinnen vom Höhendorf die Meisterschaft vorzeitig für sich entscheiden. 

Pünktlich zum Anpfiff beginnt ein für die Temperaturen erfrischender Regenschauer und nach 

einem Blitz unterbricht Schiedsrichter Marvin Cleven zur Sicherheit die Partie für 12 

Minuten. Nachdem sich die Temperaturen deutlich abgekühlt haben, findet Silschede besser 

ins Spiel und erkämpft sich einige sehenswerte Chancen. In der 16 Minute dribbelt sich Lina 

vor dem Strafraum der Gäste frei und bringt den Ball auf das Tor. Die Iserlohner Torfrau 

unterschätzt den Schuss, der immer länger wird und sich schließlich hinter ihr ins Tor 

absenkt. 1:0 Silschede. Iserlohn versucht mit langen Bällen das gut stehende Mittelfeld zu 

überspielen doch auch wenn diese Taktik das eine oder andere Mal funktioniert, ein Torerfolg 

resultiert daraus nicht. Dann wird die Partie erneut wegen Gewitter Gefahr unterbrochen. 

Nach weiteren 10 Minuten Unterbrechung läuft das Spiel weiter. Nun regnet es Bindfäden, 

aber beide Teams geben sich spielfreudig und zeigen eine bis dato unterhaltsame Partie. Doch 

die besseren Möglichkeiten hat Silschede. In der 28. Minute findet ein wahres Powerplay auf 

das Tor der Gäste statt. Die Torhüterin muss sich ordentlich lang machen, aber das Leder 

bleibt vor der Linie. Die Gäste versuchen weiterhin  mit Befreiungsschlägen das Spiel aus 

ihrer Hälfte zu ziehen, aber Silschede spielt stark und agiert clever im Aufbau. So bleibt es bei 

einem Halbzeitstand von 1:0.  

Nach der Pause gibt es zunächst einen Aufreger, als Kim im eigenen Strafraum umgestoßen 

wird und es für alle unverständlich einen indirekten Freistoß für die Gäste gibt. Aber unsere 

Abwehr steht weiterhin sicher und hält das mittlerweile knappe Ergebnis. Iserlohn ist etwas 

stärker aus der Pause zurück gekommen und versucht nun das Spiel zu drehen. Die 

Höhendorfmädchen sind in dieser Phase des Spiels nicht zielstrebig genug um ein weiteres 

Tor zu machen. Cecile hat in der 54. Minute noch die beste Chance als sie den Ball aus rund 

20 Meter an die Latte nagelt. Dann in der 59. Minute ergreift Linda die Initiative und sorgt 

mit ihrem 17. Saisontreffer für den Ausbau der Führung zum 2:0 für Silschede. Der Ball 

schlägt flach und nahezu unhaltbar für die Torfrau ins linke Eck ein. Danach übernehmen die 

Mädchen vom Waldesrand wieder mehr die Spielgestaltung und haben nach rund 70 

gespielten Minuten einige gute Gelegenheiten um weiter zu erhöhen. Die Iserlohner Abwehr 

ist nun ständig unter Druck und kann kaum noch entlastende Spielzüge starten. Nach einer 

Ecke kann Cecile ihr Team in der 72. Minute weiter Richtung Meisterschaft bringen, als Sie 

geistesgegenwärtig den Ball im Strafraum an die Torfrau vorbeischiebt. 3:0 Silschede. Als 

dann noch Janina in der 74. Minute auch endlich wieder zum 4:0 trifft ist die Partie gelaufen. 

Trainer Isi wechselt noch einmal durch und Lara, Anna und Lena sind inzwischen im Spiel. 

Dann nach weiteren 5 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab und die Silscheder 

dürfen sich über die vorzeitig gewonnene Meisterschaft freuen. Mit dieser Leistung wird sich 

unser Team auch in der kommenden Spielzeit durchsetzen. Alle Betreuer und Fans des FC 

SW Silschede gratulieren und wünschen den Mädchen viel Erfolg für die weitere sportliche 

Zukunft und viel Spaß beim Feiern! 



 


