
Pokalspiel BW am 18.10.2017 VfL Gennebreck - FC SW Silschede 3:1 (2:1) 
 
Silschede unterliegt im Pokal gegen Bezirksliga Zweiten 
 
Mit dem in der Bezirksliga aktuellen Zweiten hatte ein nicht zu unterschätzendes Team 
die Westfalenligisten zu einem kampfbetonten Spiel nach Herzkamp eingeladen.  
 
Da tut sich die Mannschaft um das Trainergespann Osenberg/Goncalves gerade in der 
Anfangsphase extrem schwer mit den Gastgeberinnen. Und so kommt in der 6. 
Spielminute eine der Gennebrecker Stürmerinnen unbedrängt zum Abschluss. Torfrau 
Maineele ist bei dem platzierten Torschuss so gut wie chancenlos; 1:0. Auch danach 
agiert Silschede zu unkonzentriert. Es läuft einfach noch nicht rund beim 
Westfalenligisten. Anders als bei den VfL Mädchen, die stürmen was das Zeug hält. Im 
weiteren Verlauf haben die Höhendorfmädchen durchaus gute und ideenreiche 
Spielzüge, doch Gennebreck hält leidenschaftlich dagegen. Immer wieder gelingt es 
Gennebreck in den 16er einzudringen, bis sie dort von Cora oder Leonie gestoppt 
werden. Einmal in der 18. Spielminute leider nicht regelkonform und so zeigt der Schiri 
auf den Elfmeterpunkt. Bei dem darauf folgenden Tor zum 2:0 kann Maineele kaum 
etwas ausrichten. Der frühe Rückstand deckt grobe Fehler in der Abwehr der Gäste 
auf, die sich all zu leicht mit langen Bällen auskontern lassen. Silschede ist zwar die 
Mannschaft mit der höheren Ballbesitzquote, doch im Mittelfeld klafft eine Lücke, die 
taktisch getrost als naiv bezeichnet werden darf. Man möchte fast von der Einladung 
zum Tore schießen sprechen. Dann endlich in der 33. Minute belohnt sich Silschede. 
Cecile nimmt sich ein Herz und bringt den Ball endlich dahin wo er hingehört und 
verkürzt zum 2:1.  
 
Durchgang zwei gehört zunächst den Höhendorfmädchen, die so scheint es, stärker 
aus der Pause zurückgekehrt sind. Gleich zu Beginn kommen Michelle und Franka zu 
guten Möglichkeiten und Silschede bleibt dran. Die Mittelfeldschwäche scheint fast 
abgestellt zu sein und trotzdem wurschtelt sich eine Gennebrecker Spielerin durch. 
Doch jetzt ist Maineele zur Stelle und begräbt den Ball unter sich. Das Spiel ist nun 
spannend und Silschede muss sich anstrengen, um in dieser Runde weiterzukommen. 
Gennebreck ist nicht darauf aus die knappe Führung zu verwalten und spielt immer 
besser mit. Dann wird ein Foul an einer Silschederinnen trotz lautstarkem Kommentar 
seitens des Publikums nicht vom Schiedsrichter bemerkt und eine Genebrecker 
Stürmerin schafft es sich im Strafraum der Silschederinnen durchzusetzen. So kommt 
es zu einem weiteren Treffer der VfL Mädchen in der 61. Minute. Dann kommt es zu 
einem Eklat unter den mitgereisten und den heimischen Fans, so dass der Schiri die 
Partie unterbricht und es für eine Weile fraglich ist ob es überhaupt weiter geht. Als die 
Begegnung dann doch weiter stattfindet, ist Silschede voll aus dem Konzept und 
kommt nicht mehr ins Spiel. Dann erlöst der Schiedsrichter die Protagonisten und 
beendet das Match. Silschede ist raus! Tragische Randnotiz: Torfrau Maineele hatte 
sich bei einem nicht geandeten Foul im Gesichtsbereich verletzt und musste durch eine 
Feldspielerin ersetzt werden. Fazit: Ein über Strecken spannendes Spiel mit einem aus 
Silscheder Sicht enttäuschenden Ende. 





 


