
Meisterschaftsspiel BW Westfalenliga am 12.11.2017 FC SW Silschede - SG 

Lütgendortmund 1:3 (1:1) 
 

Die starke Westfalenliga scheint den Höhendorfmädchen nach mehreren personellen 

Umbrüchen nicht gut zu bekommen. Die Bilanz der vergangenen Spiele ist wenig erfreulich 

und so versuchen die Höhendorfmädchen das Beste aus der Saison zu machen. 

 

Das heutige Heimspiel gegen die Tabellensiebten aus Dortmund steht zumindest unter guten 

Vorzeichen denn erstens ist das Team um Trainergespann Osenberg/Goncalves auf fast allen 

Positionen gut besetzt und das Krankenlager lichtet sich und zweitens müssen auch die Gäste 

um den Klassenerhalt kämpfen. 

 

So kann man gerade in der Anfangsphase von einem ausgeglichen Spiel sprechen, denn 

Silschede steht gut und macht hinten die Räume weitgehend dicht. Nach vorne ist die 

Mannschaft vom Waldesrand allerdings noch nicht clever genug im Zuspiel und der 

Chancenverwertung. In der 23. Minute läuft eine Stürmerin des Gästeteams mit dem Ball auf 

Torfrau Maineele zu, die kann jedoch den schwach platzieren Schuss sicher ergreifen. Dann 

ist Silschede am Drücker und bringt mit zwei Eckstössen hintereinander die Gäste in 

Bedrängnis. Allerdings entsteht daraus in der 28. Minute ein Konter, den die Gäste mit zwei 

Flügelspielerinnen gnadenlos und clever ausnutzen. Zwar kann Maineele den ersten Schuss 

noch abwehren, doch der Abpraller landet unglücklich im Netz und so gerät das 

Höhendorfteam erstmal mit 0:1 in Rückstand. Keziban ist es dann, die ihr Team kaum 2 

Minuten später in der 30. Spielminute den Ausgleich zum 1:1 beschert. Gegen die Abwehr 

der Gäste kann die sich durchsetzten und platziert die Kugel aus halb rechter Position in die 

gegnerischen Maschen. Auch wenn die Dortmunderinnen kurz darauf eine hundertprozentige 

Chance nicht erfolgreich umsetzen, bleiben unsere Mädchen am Drücker. Erneut hat Keziban 

in der 39. Minute eine Torchance, als sie aus dem 16er Gewusel den Ball platziert ins linke 

Eck zirkelt. Doch dieses Mal ist die Lütgendortmunder Torfrau zur Stelle und sichert mit 

einer Glanzparade das Unentschieden. 

 

Nach einer kurzen Halbzeitpause kommt das Team in unveränderter Aufstellung aus der 

Kabine. Silschede spielt auch in Abschnitt zwei stark weiter. Immer wieder werden Cecile 

und Keziban vorne gesucht. Auch unsere Abwehr mit Cora und Lina (die immer noch ein 

wenig angeschlagen ist) spielt weiterhin eine starke Partie, da sollte doch noch mehr 

Zählbares für die Mädels drin sein. In der 56. Minute ein Aufreger, als Cecile das Spielgerät 

aufs Tor bringt und im Nachsetzen Ayan den Ball vor der Torfrau einschieben möchte, diese 

jedoch noch die Hände am Ball hat. Doch der Schiri gibt nur einen Eckball für Schwarz Weiß. 

Danach ist es eine Unachtsamkeit in der Abwehr, die den Gästen in der 60. Spielminute die 

Führung zum 1:2 beschert. Eine Dortmunder Stürmerin bekommt großzügig viel Platz auf der 

linken Seite und kann den Ball aus mehr als zwanzig Meter über Maineele hinweg in das Tor 

versenken. Silschede kommt nun erneut mit Keziban zu einer Torchance, doch ein weiteres 

Mal steht die Gästetorhüterin aus Gästesicht genau richtig. Silschede bleibt danach am 

Drücker und erspielt sich weitere Möglichkeiten. Eines kann man den Höhendorfmädchen 

heute gewiss nicht vorwerfen, mangelnde Einsatzbereitschaft. Doch das Glück ist der 

Silscheder Mannschaft auch heute nicht gewogen, denn Dortmund kann die Führung in der 

76. Minute wieder durch einen Distanzschuss mit dem 1:3 ausbauen und so zeichnet sich kurz 

vor dem Ende die nächste Niederlage für die Westfalenliga Neulinge ab. Als nach 80. 

Minuten der Schlusspfiff ertönt muss Silschede diese dann auch verbuchen, obwohl gerade 

wegen des durchweg engagierten Einsatzes aller Spielerinnen diese einmal mehr als 

unglücklich bezeichnet werden kann.  





 


