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1. Spielberichte 

Herren 

SG Nuhnetal-Dreislar-Hesborn: Erste 
4:0 (1:0) 

Auf tiefem Geläuf in Hesborn nahm man sich 
erst mal vor defensiv gut zu stehen, was aber 
nach einer Viertelstunde hinfällig war, als man 
unbedrängt den Ball Manuel Todt in die Füße 
passte. Der zielsichere Stürmer der SG ließ 
sich nicht zweimal bitten und brachte sein 
Team mit einem Linksschuss in Führung. Man 
hielt kämpferisch und von der Einstellung her 
zunächst gut dagegen, versuchte sein Glück 
oft mit langen Bällen auf Dario Petrovic und 
hatte durchaus Kontergelegenheiten, bei 
denen aber immer eine Kleinigkeit fehlte. 
Wenn man allerdings hintenrum spielte, 
machte die Dreier-Sturmreihe der Gastgeber 
viel Druck und man brachte sich einige Male 
in Verlegenheiten. Coach Ledda hatte etwas 
rotiert und einige Stammkräfte wegen des 
Doppelspieltags geschont, was auch keine 
Sicherheit in das Spiel brachte. Im Verlauf der 
zweiten Halbzeit ging die Kompaktheit 
verloren, bei eigenen langen Bällen wurde 
nicht konsequent nachgerückt und auch 
defensiv passten die Abstände immer 
weniger. Mit einem Doppelschlag in der 51. 
Und 53. Minute stellten die Hausherren den 
Sieg ein. Manuel Todt, der Top-Torjäger der 
Liga zeigte mit insgesamt drei Treffern, was er 
drauf hat und war bester Mann bei einem 
hochverdienten Sieg der SG.


Erste: TV Fredeburg 
0:0 

Nach einer Gedenkminute für das verstorbene 
Gründungsvorstandsmitglied Thomas Hoff-
mann schenkten sich die beiden Teams in 
einer verbissen und intensiv geführten Partie 
wenig Platz. Der FC war nervös und spielte 
viele einfache Bälle in die Beine der Frede-
burger. Der TV wusste aber nichts mit dem 
Spielgerät anzufangen und schlug von Minute 
eins an hohe Bälle nach vorne, die wiederum 
von der aufmerksamen Abwehr-reihe des FC 
um Julian und Sören Urban weggearbeitet 


wurden. So ergaben sich vor der Pause nur 
Halbchancen für beide Mannschaften.

Nach der Pause ging die Spielqualität mit 
nachlassenden Kräften noch mal runter. Auch 
das Team von Enno Ledda fing an die Bälle zu 
schlagen und es gab eine Partie Fußballtennis 
zu bestaunen, in der die Bälle von Sechzehner 
zu Sechzehner flogen. Beide Mannschaften 
hatten in der Schlussviertelstunde die Mög-
lichkeit die Partie für sich zu entscheiden. 
Mesut Birinci scheiterte mit einem fulminanten 
Schuss aus 18 Metern am aufmerksamen 
Fabien Rams. Der TV hatte die beste 
Möglichkeit der Partie, als er kurz vor Schluss 
mit einem Kopfballwischer den Pfosten traf, 
bevor Jannik Giese den Abpraller sichern 
konnte. So blieb es beim torlosen Unent-
schieden in einer Partie, die engagiert geführt 
wurde, aber am Ende keinen Sieger verdient 
hatte.


SSV Meschede: Erste 
1:2 

Bereits nach fünf Minuten gelang Daniel Boll 
die Führung, die Sicherheit gab. Man war 
spielerisch überlegen und spielte sich einige 
Chancen heraus, die aber nicht genutzt 
werden konnten. Erst kurz vor der Pause 
konnte Mesut Birinci auf 0:2 erhöhen. 

Nach der Pause ging der Faden etwas 
verloren und die Abstände wurden sehr groß. 
Nach dem Anschlusstreffer des SSV in der 81. 
Minute wurde es noch einmal spannend, aber 
es blieb beim in Summe verdienten Auswärts-
erfolg.


Erste: SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal  
4:0 

Man legte konzentriert und dominant los und 
ließ den Ball von Beginn an gut laufen. Die 
Abstände passten und man war auch präsent 
in den Zweikämpfen. Folgerichtig fielen die 



Tore. In der 14. Minute war Benni Habbel über 
rechts durchgebrochen und vollstreckte zum 
1:0 in die lange Ecke. Nur drei Minute legte 
der FC nach. Nach einem Diagonalball auf 
Außen legte Benni Habbel den Ball in die 
Mitte, wo Gideon Langefeld zum 2:0 traf. 
Weitere zwei Minuten später trieb der heute 
offensiv aufgebotene Lars Hochstein den Ball 
über die linke Seite nach vorne und bediente 
mustergültig Mesut Birinci in der Mitte, der 
zum 3:0 einschieben konnte. Kurz darauf traf 
er leider nur die Latte. Nun verflachte die 
Partie bis zur Pause etwas. 

Auch nach der Halbzeit startete man optimal. 
Von Benni Habbel bedient, erzielte Gideon 
Langefeld mit einem Schuss in die lange Ecke 
bereits in der 47. Minute den Endstand von 
4:0.  


SG Giershagen/Hopp./Pad.: Erste 
0:0 

Die lange Fahrt zum Auswärtsspiel in Padberg 
trat man ohne einige Stammkräfte an. Vor Ort 
galt es, sich an die Platzbedingungen auf 
Rasen mit langem Halm zu gewöhnen, was 
aber von Beginn an gut gelang. Man legte das 
Spiel druckvoll und variabel an und erspielte 
sich viele Torchancen. Gideon Langefeld traf 
aus 35 Metern nur die Unterkante der Latte 
und Mesut Birinci schoss im eins-gegen-eins 
den gegnerischen Keeper an. Daher ging es 
torlos in die Kabinen.

Auch in der zweiten Hälfte spielte man sich 
hochkarätige Chancen heraus. Im Anschluss 
an eine Ecke rettete erneut das Torgehäuse 
für die SG. Mesut Birinci alleine hatte drei 
weitere gute Chancen die Führung zu erzielen 

– hatte aber heute kein Schussglück. Es gibt 
diese Tage, an denen selbst ein Elfmeter nicht 
zum Tor führt, genau das erlebte der FC heute 
in der 80. Minute. Nach einer fragwürdigen 
roten Karte spielte man die letzten 20 Minuten 
in Unterzahl. Coach Ledda ärgerte sich über 
die vergebenen Chancen, stellte aber das 
Engagement und die spielerische Klasse 
seines Teams heraus, das sich heute nicht mit 
einem Sieg belohnen konnte.


Herren II 

Zweite: SG Ostwig-Nuttlar/ Valmetal II 
3:0 

Die Zweite konnte im Heimspiel gegen die 
Zweitvertetung von SG Ostwig-Nuttlar/
Valmetal verdient die Punkte einfahren. Der 
erste Abschluss gehörte zwar den Gästen, 
ging aber weit am heute von Maik Braun 
gehüteten Gehäuse vorbei. Unsere Zweite war 
von Beginn an bemüht ihr Spiel aufzuziehen. 
Bereits in der 4. Minute konnte ein Angriff 
erfolgreich abgeschlossen werden. Über die 
rechte Seite kam der Ball in den Sechzehner. 
Knapp 13 Meter vor dem Tor standen Thomas 
Tröster und Sven Lübke frei. Thomas holte 
dabei die Flanke runter und legte so den Ball 
für Sven ab, der dann trocken flach ins linke 
untere Eck abschloss. Im weiteren Verlauf war 
unsere Zweite weiter spielbestimmend und 
man erspielte sich ein paar gute Gelegen-
heiten. Knapp wurde es einmal, als ein 
Kopfball nur an der Latte landete. Die Gäste 
kamen gelegentlich auch zu Abschlüssen. Die 
Schüsse aus der Distanz stellten Maik Braun 
allerdings nicht vor große Herausforderungen. 
Auf der anderen Seite waren die Abschlüsse 
unserer Zweiten gefährlicher. In der 40. Minute 
wurde Tim Wäller auf links angespielt. Er zog 
von da in den Strafraum. Nachdem er ein bis 
zwei Gegenspieler stehen gelassen hat 
schloss er den Angriff mit einem Rechts-
schuss ins kurze Eck ab. 

Die 2:0 Pausenführung war mehr als verdient.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts 
am Spielverlauf. Unsere Zweite hatte mehr 
Torchancen als die Gäste. Viele der  
Abschlüsse waren allerdings genau so 
ungefährlich, wie die wenigen Chancen der 
Gäste. Es fehlte die Genauigkeit. Viele 
Schüsse verfehlten klar das Gehäuse. In den 
letzten Minuten wurden die Angriffe noch 



einmal konzentrierter ausgespielt. Einmal 
scheiterte Noah Krell am Pfosten. In der 85. 
machte er es besser. Er wurde zwischen der 
Abwehrkette der Gäste schön von Chris-
topher Urban freigespielt. Aus 14 Metern 
hatte er unbedrängt keine Mühe den Ball am 
Keeper zum 3:0-Endstand vorbeizuschieben.


SC Lennetal: Zweite 
2:1 

Das Spiel in Westfeld begann für unsere 
Zweite vielversprechend. Bereits in der 
zweiten Minute hatte Noah Krell die erste 
Chance. Sein Schuss ging knapp über das 
Tor. Kurze Zeit später sorgte Jens Schauerte 
für die Führung. Ein Freistoß aus halbrechter 
Posit ion von Thomas Tröster landete 
butterweich am Elfmeterpunkt. Jens musste 
freistehend den Ball nur noch ins lange Eck 
köpfen. Die Hausherren kamen erst nach zehn 
Minuten besser ins Spiel. In dieser Phase 
nahm der SC das Zepter in die Hand. In der 
15. Minute konnte sich der Stürmer der 
Hausherren auf der rechten Seite mit einem 
Geschwindigkeitsvorteil im eins gegen eins 
durchsetzen und den Ball unhaltbar an Marvin 
Pick zum Ausgleich ins Tor schieben. Nur fünf 
Minuten später drehte die Heimelf das Spiel. 
Nach einer Hereingabe von der linken Seite 
stand der SC-Stürmer am zweiten Pfosten frei 
und musste aus fünf Metern nur noch 
einschieben. Danach erholte sich unsere 
Zweite wieder von der kurzen Schwäche-
phase. 
Es entwickelte sich jetzt ein ausgeglichenes 
Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Unsere 
Mannschaft hatte etwas mehr Ballbesitz aber 
die Lennetaler waren immer durch schnelle 
Konter gefährlich.

 Kurz nach Wiederanpfiff hatte Henric Schulte 
die Chance zum Ausgleich. Er wurde rechts 
freigespielt. Sein Schuss aus 12 Metern aus 
halbrechter Position wurde vom Keeper 
pariert. Fast im Gegenzug musste Marvin Pick 
ebenfalls eingreifen um einen Schuss aus 
ähnlicher Position, dieses Mal von halblinks, 
abzuwehren. Danach standen beide Teams 
hinten stabiler. Es gab jetzt weniger 
Abschlüsse als in der ersten Halbzeit. Unsere 
Mannschaft kam nicht mehr zu eindeutigen 
Abschlüssen. Einmal man noch Glück, als 
nach einer Ecke der Ball an die Unterkante 
der Latte knallte. Vom Spielverlauf her war es 
ein Spiel auf Augenhöhe, aus dem man einen 
Punkt mitnehmen hätte mitnehmen können. 

Alte Herren 

FC: SG Bödefeld/Henne-Rartal 
1:16 
-kein Spielbericht verfügbar-


Damen 

SuS Reiste: Damen 
2:2 

Bereits am letzten Freitag traf das Team von 
Sören Urban auf das Team des SuS Reiste. 
Erneut musste man viele Erkrankungen und 
Verletzungen kompensieren und reiste somit 
ersatzgeschwächt nach Reiste. Dennoch fand 
man ordentlich in die Partie – zunächst ohne 
viele Chancen herauszuarbeiten. In der 18. 
Minute wurde Lotti Schütte steil geschickt 
und konnte von der Keeperin des SuS nur mit 
einem Foul gestoppt werden. Den fälligen 
Elfmeter verwandelte die Jüngste, Ina 
Spreemann, souverän durch einen harten und 
platzierten Schuss. Nun eroberten sich die 
Gastgeberinnen aber die Spielkontrolle. Nach 
einer halben Stunde glichen sie nach guter 
Kombination aus. Nur sieben Minuten später 
gelang ihnen durch einen richtigen schönen 
Treffer aus der Distanz durch Marei Mette die 
Führung. 

Eva Hochstein hatte die Feier zum 80-jährigen 
Geburtstag der Oma mittlerweile verlassen 
(Danke an Familie Hochstein und alles Gute 
an Oma Hildegard von dieser Stelle) und 
wurde nach der Halbzeit eingewechselt, was 
dem Spiel des FC gut tat. Man wurde griffiger, 



bekam hinten den Laden dicht und erspielte 
sich in einem umkämpften Spiel einzelne 
Chancen, die die gute Reister Keeperin aber 
vereitelte. Erst in der 89. Minute war sie 
geschlagen, als die erneut steil bediente Lotti 
Schütte den Ball zum Ausgleich an ihr vorbei 
schieben konnte. Auf Basis der Spielanteile 
ein in Summe leistungsgerechtes Unent-
schieden, das durch den späten Treffer aber 
durchaus glücklich zustande kam.


FC BW Gierskämpen: Damen 
1:4 

Man stand zu Beginn ziemlich neben den 
Schuhen. Zu zahlreichen Abspiel- und 
Annahmefehlern gesellte sich eine laxe 
Einstellung. Die Tabellenletzten hingegen 
zeigten, wie es geht und lagen nach einem 
Distanzschuss zurecht vorne. Erst fünf 
Minuten vor der Halbzeit gelang durch Eva 
Hochstein der Ausgleich, der durchaus 
glücklich war. 

Geburtstagskind Sören Urban wurde in der 
Halbzeit laut - aber auch das zeigte zunächst 
keine Wirkung. Erst ab der 70. Minute spielte 
man Fußball. Ina Spreemann erzielte nach 
einer Ecke mit einem platzierten Flachschuss 
die Führung. 

Danach waren die Gastgeberinnen platt und 
kamen nicht in die Zweikämpfe. Zweimal 
wurde Pauline Wilmes im Strafraum gefoult 
und verwandelte die beiden Elfmeter zum 1:3 
und 1:4. 


Damen: RW Ostentrop/Schönholthausen 
7:1 

Sören Urban musste erkrankt passen, sein 
Team wollte aber erst gar keine Fragezeichen 
aufkommen lassen und ging bereits nach 
zehn Sekunden durch Eva Hochstein mit 
einem Distanzschuss in Führung. Nach 
zwanzig Minuten wiederholte sie das Strick-
muster und schloss erneut nach Dribbling und 
Distanzschuss zum 2:0 ab. Kurz darauf 
musste man zwar das 2:1 nach einem 
berechtigten Elfmeter hinnehmen, das Spiel 
fand aber überwiegend in der Hälfte der 
Gäste statt und der FC ging konzentriert zu 
Werke. Nach einer Flanke von Pauline Wilmes 
in der 41. Minute verwertete Torjägerin Lucia 
Schürmann zum 3:1. Das 4:1 durch Lotti 
Schütte kurz vor der Halbzeit fiel nach einer 
der zahlreichen gefährlichen Ecken. 

Auch die zweite Halbzei t sah e inen 
überlegenen FC, bei dem sich Pauline 
Wilmes, Lara Drockner und Eva Hochstein die 
Bestnoten verdienten. Unmittelbar nach 
Wiederanpfiff besorgte Lotti Schütte das 5:1. 
In der Schlussphase gelang ihr ein zweiter 
Treffer zum 6:1. Der Jüngsten, Jul ia 
Vonnahme, war der Schlusspunkt vorbe-
halten, den sie mit einem platzierten Schuss 
in die Torecke zum 7:1 setzte. 

Das Team trotzt in dieser Saison zahlreichen 
Widrigkeiten und lässt sich selbst bei 
Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen. Es 
macht viel Freude zuzusehen, was der für 
einen Donnerstagabend sehr gute Besuch 
widerspiegelte.




TuS Medebach: Damen 
0:9 

Im Hansestadion ging es am Samstag gegen 
die Damen des TuS Medebach. Aus einer 
aufmerksamen und präsenten Defensive 
heraus startete man sehr konzentriert in die 
Partie. Nur im letzten Drittel fehlte es zu 
Beginn an Genauigkeit. Nach 20 Minuten fand 
man mit einem Steilpass Eva Hochstein, die 
das Team von Sören Urban in Führung 
brachte. Auch der Ausbau der Führung gelang 
noch vor der Halbzeit. Christin Heimes 
schickte Lucia Schürmann, die auf Eva 
Hochstein ablegte, die auch zum 2:0 
einschob.
Kurz nach der Pause gelang Lucia Schürmann 
mit einem Distanzschuss über die Keeperin 
d e s Tu S d a s 3 : 0 . G e g e n d i e n u n 
nachlassenden Gastgeberinnen spielte man 
zielstrebig weiter und war vor allem nach 
Standards präsent, die man sich erspielte. 
Youngster Ina Spreemann zeigte beim 4:0 
erneut Präzision beim Kopfballspiel. Lotti 
Schütte war nach einer Einzelleistung 
erfolgreich, Eva Hochstein durfte ihr drittes 
und Lucia Schürmann, Ina Spreemann und 
Lotti Schütte durften ihr jeweils zweites Tor 
bejubeln. Den Schlusspunkt setzte Pauline 
Wilmes mit ihrem Treffer zum 9:0. Bei fünf 
Punkten Vorsprung und zwei ausstehenden 
Partien hat man gute Chancen auf die 
Meisterschaft der Kreisliga A.

B-Junioren 

JSG Winterberg: JSG 
3:3 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG: JSG Thü.-Rö.-Neh./Al./Pet.-Gud./M. 
1:3 
-kein Spielbericht verfügbar-


BC Eslohe: JSG 
1:4 
-kein Spielbericht verfügbar-


C-Junioren  

JSG: JSG Reiste/Wenholthausen 
1:5 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG: SSV Meschede 
0:5 
-kein Spielbericht verfügbar-


SV Brilon II: JSG 
2:3 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG: JSG Thü.-Rö.-Neh./Al./Pet.-Gud./M. 
6:1 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG: BC Eslohe 
1:7 
-kein Spielbericht verfügbar-


C-Juniorinnen  

JSG Grev./Hell.-Alt./Berge/C.-W.: JSG 
2:2 

Im Meisterschaftsspiel in Grevenstein, was 
leider wieder Mal nur mit 6 Spielerinnen + 
Torhüterin gespielt werden konnte (da der 
Gegner zu wenig Spielerinnen hatte), tat sich 
unsere Mannschaft von Beginn an schwer. Die 
Mädels kamen von Beginn an mit den älteren 
Mädchen, der ruppigen Spielart des Geg-
nerinnen sowie der Platzgröße bei nur 6 
Feldspielerinnen nicht zurecht und auch die 
Luft zum Fußballspielen fehlte bei fast allen 
Spielerinnen.

Positiv zu erwähnen ist aber, dass die 
Mannschaft Moral besaß. Trotz zweimaligen 
Rückstands kam die Truppe von Eva 
Hochstein wieder zurück und erzielte jeweils 
den Ausgleich. Das 1:1 erzielte Torjägerin Zoe 
Wiese, als sie der Torhüterin der Greven-
steiner mit einem strammen Schuss, nach 
einem Alleingang durch die Abwehr, keine 
Chance ließ. 

Es war bereits Wettbewerbsübergreifend das 
38 Saisontor der Jugendfußballerin des 
Jahres. 

Das 2:2 erzielte Lene Soemer nachdem sich 
Zoe über die Außenbahn durchgesetzt hatte 
und eine schönen Pass in den Fuß von Lene 
spielte, die sich nicht zweimal bitten ließ und 
den Ball sauber im Kasten der Greven-
steinerinnen unterbrachte. Es war bereits 
Lenes 5. Saisontor in bisher 7 Meister-
schaftsspielen. 




JSG Oeventr./Frei./Wennemen: JSG 
1:1 

Nach der unnötigen 2:3 Niederlage in 
Medebach vor zwei Wochen und dem 2:2 
Unentschieden in Grevenstein, am letzten 
Wochenende, wo auch mehr drin war fuhren 
wir immer noch als Tabellenzweiter am 
27.04.2023 nach Oeventrop. Oeventrop hatte 
seit der Niederlage in der Hinrunde im 
September 2022 gegen uns in Fleckenberg 
kein Spiel mehr verloren und führte die Tabelle 
ganz souverän an. 

Unsere Mädelsmannschaft machte von Be-
ginn bis zum Ende ein starkes Spiel und stand 
defensiv mit Lilith Jack, Emily Galwas, Spiel-
führerin Lina Wiese sowie Torhüterin Uma 
Shresta bombensicher. Zoe Wiese, Stella 
Cordes, Melissa Kohle, Smilla Priester und 
Lene Soemer wirbelten vorne und halfen 
hinten immer mit aus.


Mitte der zweiten Halbzeit, rief der heutige 
Aushilfstrainer Ingo Wiese seiner Tochter Zoe 
zu:“ Los Zoe, schieß noch ein Tor für Onkel 
Tommes“, was Zoe sich nicht zweimal sagen 
ließ und versenkte nur eine Minute später 
einen strammen und unhaltbaren Fernschuss 
in den Maschen des Oeventroper Tores, was 
dementsprechend auf dem Platz gefeiert 
wurde.

In dem weiter sehr abwechslungsreichen und 
laufintensiven Spiel hatten beide Mann-
schaften noch Chancen, doch nur die 
Mannschaft von Oeventrop kam noch zu 
einem Torerfolg, als ein Schuss, abgeblockt 
durch den Fuß einer unserer Spielerinnen und 
daher unhaltbar für Uma, bei uns einschlug.


Die Freude nach Abpfiff war groß, hatte man 
bei den bis zu 5 Jahren älteren Mädels (von 
Jahrgang 2008 bei Oeventrop bis zu Jahrgang 
2013 bei uns) und Tabellenführer in Oeventrop 
ein Unentschieden „gewonnen“!

Ein großes Lob und Dankeschön auch an die 
heutigen Auswechselspielerinnen, wie Anja 
Weinfurtner und Jona Bette, die nicht sauer 
oder traurig waren, dass sie heute nur wenig 
gespielt hatten sondern die Mannschaft von 
außen durchgehend kräftig anfeuerten und 
immer wieder motivierten.


JSG: JSG Ost.-Nut./Val./Vel.-B. 
2:1 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG Fred./Schmall.-Fred.: JSG 
0:8 

Nach dem starken Unentschieden gegen den 
Tabellenführer in der letzten Woche und dem 
2:1 Sieg zu Hause gegen Ostwig/Nuttler stand 
nun am Mittwoch, 10.05.2023 das Derby 
gegen die JSG Schmallenberg/Fredeburg für 
unsere C-Juniorinnen an. Diese Partie und 
dazu den zweiten Tabellenplatz wollten die 
Mädels von Eva Hochstein, Lucia Schürmann 
und Ingo Wiese nicht verlieren und das 
merkte man Ihnen bereits beim Warmmachen 
an, dass sie bis in die Haarspitzen motiviert 
und sehr konzentriert zur Sache gingen. 

In den ersten 10 Minuten des Meister-
schaftsspiels tasteten sich beide Mann-
schaften erstmal vorsichtig ab, bis sich Stella 
Cordes mit einer gelungenen Einzelaktion 
über die Außenbahn gegen ihre Gegen-
spielerin durchsetzen konnte und den Ball an 
der verdutzten Torhüterin der Fredeburger 
locker vorbeischob. In den nächsten 10 Min. 
begannen dann die „Lene Soemer und Stella 
Cordes Festspiele“. Beide Spielerinnen waren 
nicht aufzuhalten, sie spielten und kombi-
nierten mit Zoe und Lina Wiese in der 
Offensive wie sie wollten und erzielten jeweils 
einen Doppelpack und damit einen be-
ruhigenden 4:0 Vorsprung für unsere Elf. Das 
5:0 kurz vor der Halbzeit fiel durch ein 
Eigentor der Gastmannschaft. Bis zur Halbzeit 
hatte unsere Abwehr um Lilith Jack und Emily 
Galwas nur wenig zu tun und wenn die 
Schmallenbergerinnen mal über die Mittellinie 
kamen, waren unsere beiden Abwehrdamen 
sofort da, nahmen ihnen den Ball sauber ab 



und spielten diesen schnell nach vorne. Lilith 
war auch auf der Außenbahn extrem schnell 
unterwegs und konnte sich heute durch drei 
sehr sehenswerte Fernschüsse auszeichnen, 
womit die Torhüterin der Gäste große 
Schwierigkeiten hatte, diese zu halten.

Nach der Halbzeit machten die Mädels da 
weiter wo sie aufgehört hatten. Nach einer 
flachen aber hart geschossenen Ecke von 
Stella stand Zoe am kurzen Pfosten genau 
richtig und erzielte ohne große Schwierig-
keiten das 6:0. Das 7:0 fiel leider nochmals 
durch ein Eigentor der JSG. 

Den Schlusspunkt setzte wieder Stella Cordes 
mit ihrem dritten Tor am heutigen Tag und 
dem 8:0 in der 54. Spielminute.

Ein schönes Erlebnis hatte heute auch unsere 
Abwehrspielerin Leni Wülbeck, die endlich 
nach ihrem Fußbruch Anfang Januar 2023 für 
ihre Mannschaft spielen konnte und durfte. 
Herzlich Willkommen zurück, schön dass Du 
wieder da bist Leni.


D-Junioren  

JSG Böd./H.-R.: JSG I 
2:2 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG Reiste/Wenholthausen: JSG II 
0:2 (0:1) 

Zum Spitzenspiel der „HSK-Finalrunde West“ 
mussten unsere D2-Junioren am Mittwoch-
abend in Wenholthausen antreten. Auf dem 
neuen Kunstrasenplatz standen sich zwei 
Teams gegenüber, die jeweils noch kein 
Gegentor in der Finalrunde zugelassen hatten. 
So starteten beide Mannschaften energisch 
ins Spiel und wollten direkt ihre Duftmarken 
setzen. Das Heimteam trat in den Zwei-
kämpfen etwas präsenter auf und holte sich 
so im Mittelfeld mehr Spielanteile. Lediglich 
an unserer Abwehrreihe mit Julian Schmidt, 
Ben Vonnahme und Norman Daldrup war für 
den Gegner kaum vorbeizukommen. Im 
Gegenzug spielte sich unser Team vorn einige 
gute Tormöglichkeiten heraus. Allerdings 
dauerte es bis kurz vor die Halbzeitpause, als 
Paul Hebbecker an der rechten Torauslinie 
entschlossen den Ball behauptete und auf 
Rouven Gödde ablegte. Dieser übernahm die 
Kugel und hämmerte sie aus zehn Metern 
flach in die lange Ecke (28.).


Die zweite Halbzeit begannen unsere Jungs 
selbstbewusster. Wiederum Paul Hebbecker 
schob den Ball mit einem tollen Zuckerpass 
hinter die gegnerische Abwehr, wo Lorenz 
Mahler knochentrocken am herausstür-
menden Heimkeeper zum 2:0 einschoss (35.). 
Anschließend hatte unsere Mannschaft mehr 
Spielanteile und der Gegner konnte sich kaum 
noch Chancen erspielen. Erst in den letzten 
Minuten drehte die Heimmannschaft nochmal 
auf und blies zur Schlussoffensive. Die 
Tormöglichkeiten wurden aber nicht mehr 
genutzt und so ging das Spiel mit 2:0 unterm 
Strich verdient und unter Applaus der 
mitgereisten Auswärtsfans zu Ende.


JSG Berge/C.-W./Grev./Hell.-Alt.: JSG II 
1:3 

Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel 
sicherten sich unsere D2-Junioren den ersten 
Platz der HSK Finalrunde West! Auf dem 
Naturrasenplatz in Calle/Wallen tat sich das 
Team bei frühsommerlichen Temperaturen 
zunächst schwer, da das Kombinationsspiel 
nicht wie gewohnt gelingen wollte. Einige 
Bälle versprangen und die Jungs mussten 
sich erst an den Untergrund gewöhnen. Die 
Heimmannschaft spielte gleichwertig mit und 
erst nach einigen Spielminuten konnte das 
Trainer-Duo Holger Schmidt und Marcel 
Habbel den ersten Torschuss notieren. Zur 
Mitte des ersten Durchgangs wurde unser 
Team dominanter, sodass sich weitere 
Torchancen ergaben. E in heimischer 
Abwehrspieler wollte vor dem gegnerischen 
Kasten klären – Rouven Gödde hielt seinen 
Kopf in den Schuss und erzielt mit der Nase 
den Führungstreffer (20.). „Da hatte er wohl 
den richtigen Riecher!“ (Zitat Bernd B.). Die 
Heimmannschaft machte ebenfalls weiter 



Druck, aber der flinke Julian Schmidt lief 
seinen Gegenspielern hinten mehrfach sou-
verän den Ball ab. Mattes Simon setzte sich 
auf dem linken Flügel gut durch und seine 
Flanke verwertete Paul Hebbecker per Kopf 
zum 2:0 (26.).

Der Beginn des zweiten Durchgangs spielte 
sich hauptsächlich zwischen den Strafräumen 
ab. Lediglich einzelne Distanzschüsse von 
beiden Teams lockerten das Mittelfeldgekicke 
auf. Dass das Heimteam das Match zu 
keinem Zeitpunkt aufgegeben hatte, zeigte 
sich, als Mitte der zweiten Halbzeit der 
Anschlusstreffer nach einem Eckball erzielt 
wurde (43.). Das bislang erste Gegentor in der 
Finalrunde motivierte unsere Jungs, nochmal 
eine Schüppe draufzulegen. Das nächste Tor 
hätte in der Folge zwar auf beiden Seiten 
fallen können, aber Eric Leiendecker schnap-
pte sich nach einem zunächst geklärten 
Eckball die Kugel und versenkte sie mit einem 
Flachschuss aus sieben Metern zum 3:1-
Endstand (56.). Nach dem Abpfiff konnten die 
ausgelaugten Jungs zunächst beim Siegerfoto 
verschnaufen, um dann die Trainer für eine 
obligatorische Sieger-Bierdusche (Mineral-
wasser!) über den Platz zu jagen.

Als Sieger der Finalrunde West steht für die 
D2-Junioren nun das Finale um die HSK-
Kreismeisterschaft und ein möglicher Aufstieg 
in die Bezirksliga an. Spielmodus und Termine 
sind noch nicht bekannt, werden aber 
rechtzeitig veröffentlicht, sodass die Jungs die 
verdiente 

Unterstützung bekommen können.

Team: Hannes Zimmermann (TW), Julian 
Schmidt, Ben Vonnahme, Norman Daldrup, 
Ole Schauerte, Paul Hebbecker (1), Rouven 
Gödde (1), Hannes Henke, Lorenz Mahler, Eric 
Leiendecker (1), Mattes Simon


JSG Fred./Schmall.-Fred. II: JSG (7er) 
3:3 

Zunächst legte die Heimmannschaft gut los 
und unsere D3 musste sich auf das 
Verteidigen konzentrieren. In der Folge schoss 
die Spielgemeinschaft aus Schmallenberg das 
1:0 nach 6 Minuten. Aber auch unsere D3 
hatte Chancen. Die beste hatte Eric Leien-
decker, als er aus 30 Metern die Latte traf. 
Doch die Heimmannschaft war besser und 
Robin Beste musste in der 13 Minute schon 
wieder hinter sich greifen. Doch unsere 

Mannschaft gab nicht auf. Im Mittelfeld 
wurden die Bälle gut von Lina Wiese und 
Hannes Zimmermann verteilt. Und auch die 
Außen wurden gut von Mattes Simon und Lui 
Siepe beackert. Nach einem schön heraus-
gespielten Angriff konnte Mattes Simon kurz 
vor der Halbzeit von der linken Seite ins lange 
Eck verkürzen. Damit ging es dann auch in die 
Pause.

In den zweiten 30 Minuten war unsere D3 
besser und Schmallenberg kam kaum noch 
nach vorn. In der 35. Minute wurde Hannes 
Zimmermann steil gespielt, sodass dieser nur 
noch den Torwart vor sich hatte. Doch er blieb 
cool und dribbelte den Keeper aus und lief mit 
dem Ball ins Tor. Nur eine Minute später 
kassierte unsere D3 nach einer umstrittenen 
Ecke das 3:2. Wieder gab unsere Mannschaft 
nicht auf. Ben Willmes, Lars Hegener, Simon 
Wahl und Jan-Luca Garms ließen in der 
Abwehr nichts mehr durch. Und das, was 
durch kam, hielt unser Torwart Robin Beste. 
Weitere gute Angriffe wurden herausgespielt 
und von Eric Leiendecker und Yannik 
Schöllmann verwertet. So konnte Eric 
Leiendecker nach einem langem Ball von Lars 
Hegener 5 Minuten vor Abpfiff mit der Picke 
einnetzen. Das Spiel wurde noch einmal 
spannend, weil beide Mannschaften gewinnen 
wollten. Aber schließlich ging es dann doch 
mit 3:3 zu Ende.


JSG I: JSG Berge/C.-W./Grev./Hell.-Alt. 
2:0 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG Medeb./Medel./Oberschl./G.: JSG II 
0:2 

Die jeweils Tabellenersten und -zweiten der 
Finalrunden West und Ost des HSK spielen 
aktuell in der Meisterrunde HSK um die 
Kreismeisterschaft. 

Wegen einer Terminverlegung des ersten 
Spiels debütierte unsere D2 nun am zweiten 
von sechs Spieltagen in Medebach. Auf dem 
Naturrasenplatz sahen die mitgereisten 
Zuschauer bei warmen Frühlingswetter 
zunächst eine ausgeglichene Partie. 

Erst nach und nach erspielten sich unsere 
Jungs leichte Vorteile. Rouven Gödde, heute 
hinter der Spitze spielend, stieß in der 10. 
Minute durch und brachte den Ball halbhoch 
am Keeper vorbei im 




Kasten zur Führung unter. Wenige Spielzüge 
später legte er auf Lorenz Mahler ab, der 
abgebrüht auf 2:0 erhöhte (12.). 

Das Heimteam versuchte hingegen mit 
Weitschüssen ebenfalls zu Torchancen zu 
kommen, was aber nur selten gefährlich 
wurde. Da unsere Mannschaft mit nur einem 
Auswechselspieler angereist war und so nur 
wenig ausgetauscht werden konnte, waren 
einige Jungs gegen Ende des ersten 
Durchgangs bereits am Pumpen. Aber mit 
Kampfgeist und Keeper Hannes Zimmer-
mann, der einmal auf der eigenen Torlinie den 
Ball rettete, gingen die Teams in die Pause.

Mit Dampf startete unsere D2 in die zweite 
Halbzeit. Rouven Gödde tankte sich auf der 
linken Seite gegen vier (!) Gegenspieler durch 
und legte mit Übersicht auf Bent Schauerte, 
der jedoch nur die Latte traf. Der Gastgeber 
meldete sich schließlich zurück und drückte 
zunehmend. Der wendige Julian Schmidt 
sicherte hinten souverän ab und musste als 
zentraler Abwehrspieler immer wieder auch 
links und rechts außen verteidigen helfen. Die 
Führung hielt jedoch weiter, auch als der Ball 
nach einer Ecke nur knapp über unser Tor 
ging (42). Im weiteren Verlauf merkte man 
beiden Teams das intensive Spiel an, so dass 
beide einen Gang zurückschalteten. Unterm 
Strich hatte unsere Mannschaft die etwas 
bessere Spielidee, spielte variabel über die 
Außen oder kombinierte sich mit Doppel-
pässen in die gegnerische Gefahrenzone. Der 
2:0-Sieg geht somit in Ordnung.


JSG Böd./H.-R.: JSG I 
1:1 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG (7er): JSG DoSe/Cobb/AW II 
6:2 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG II: JSG Reiste/Wenholthausen 
1:0 

Zum ersten Heimspiel in der D-Junioren-
Meisterrunde war bei sonnigem Frühlings-
wetter alles angerichtet. Mamas in FC-
Fantrikots brachten Kaffee und Kuchen mit 
und auch ein paar Dutzend Zuschauer wollten 
sich das Duell gegen die JSG Reiste/
Wenholthausen nicht entgehen lassen. Unser 
Team erspielte sich in der Anfangsphase 

etwas Übergewicht, kam aber nicht zwingend 
vor das gegnerische Tor. In der 12. Minute war 
an einem Kopfball von Lorenz Mahler der 
Keeper noch dran und so gab es nur Eckball. 
Auf der anderen Seite war Heimtorwart 
Hannes Zimmermann zur Stelle, als er einen 
Weitschuss der Gäste parierte (16.). Diese 
zogen nun öfter mal ab, aber unser Keeper 
hielt seinen Kasten sauber. Eigene Angriffe 
wurden meist über die rechte Seite eingeleitet, 
wo Paul Hebbecker ins Dribbling ging, seine 
Flanken aber in der Mitte keine Abnehmer 
fanden. Auf der linken Außenbahn stieß 
schließlich Rouven Gödde durch, den schar-
fen Flankenball setzte aber Eric Leiendecker 
aus fünf Metern übers Tor (28.). Im Gegenzug 
war plötzlich ein Stürmer der Gastmannschaft 
allein vor unserem Keeper, der aber die Null 
bis zur Pause festhielt.

Nach dem Seitenwechsel drückten unsere 
Jungs zunehmend. Den ersten Abschluss 
hatte Ole Schauerte, als er in der 35. Minute 
aus der zweiten Reihe abzog. Das eigene 
Offensivspiel offenbarte aber hinten immer 
wieder auch freie Räume, die der Gast jedoch 
nicht zu nutzen wussten. Ben Vonnahme 
schlug aus der eigenen Hälfte einen langen 
Ball hinter die gegnerische Abwehrreihe, den 
Lorenz Mahler aber nicht verwerten konnte 
(43.). Das Tor des Tages erzielte Rouven 
Gödde mit einem Eckball von rechts, der vor 
dem Tor einmal auftickte und im Gewühl der 
Abwehrspieler hinten ins Netz ging - 1:0 in der 
45. Minute. Anschließend entwickelte sich ein 
offener Schlagabtausch. Die Gäste rückten 
weit auf, so dass sich für unsere Jungs immer 
wieder mal Konterchancen boten. Kurz vor 
dem Abpfiff wurde dann Fußball „gearbeitet“ 
und der Ball teils nur durch Wegkloppen vom 
eigenen Kasten ferngehalten. Letztendlich 
machte heute aber das Quäntchen mehr 
Siegeswille und hier und da etwas Glück den 
Unterschied zum knappen Heimsieg aus.


JSG I: FC Remblinghausen 
2:0 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG Reiste/Wenholthausen (7er): JSG (7er) 
3:3 
-kein Spielbericht verfügbar-




E-Junioren  

FC Remblinghausen: JSG II 
3:4 
-kein Spielbericht verfügbar-


JSG Böd./H.-R. II: JSG II 
2:16 

In Bödefeld bestimmten die Jungs und ein 
Mädel der E2 von Beginn an das Spiel. 
Dennoch wurden sie bei regnerischem Wetter 
kalt erwischt, als die Gastgeber plötzlich nach 
einem hohen, unhaltbaren Ball 1:0 führten (4.). 
Nachdem vorn zunächst nur das Aluminium 
getroffen wurde, glich Bent Schauerte nach 
einer von Zoe Wiese getretene Ecke schließ-
lich verdient aus (9.). 

Die folgende Viertelstunde gehörte unserem 
Team und vor allem Bent Schauerte: Zunächst 
schoss er seine Mannschaft in Führung (14.), 
um kurz darauf mit einem lupenreinen Hattrick 
das 3:1 zu erzielen (15). Mit einem strammen 
Schuss in den linken Winkel erhöhte er auf 4:1 
(22.) und war nach dem 5:1 (23.) nur zu 
bremsen, als er vom Trainer-Duo Patrick und 
Tobias Hegener eine verdiente Pause auf der 
Auswechselbank bekam. An einem hohen 
Schuss von David Leiendecker war der 
gegnerische Keeper noch dran, konnte das 
6:1 aber nicht verhindern (24.) . Den 
Halbzeitstand von 7:1 für unser Team erzielte 
Henri Brüggemann im nächsten Angriff – und 
eröffnete nach dem Seitenwechsel den 
weiteren Torreigen mit dem 8:1 (26.). 

Nachdem der Gegner zwischenzeitlich eine 
unserer Ecken ins eigene Tor geklärt hatte 
(34.), konnte der Heimtorwart kurz darauf 
einen Schuss von Jonte Bach nicht festhalten 
und Henri Brüggemann verarbeitete den 
Abpraller zum 10:1 (38.). Im nächsten Angriff 
war Jonte Bach selbst erfolgreich, als er das 
Ergebnis auf 11:1 weiter hochschraubte. 
Wenig später erreichte sein Eckball Lauris 
Wulbeck, der die Kugel mit dem Kopf 
sehenswert hoch ins lange Eck beförderte 
(41.). In den letzten Minuten durfte Bent 
Schauerte nochmal ran und bedankte sich mit 
einem flachen Schuss zum 13:1 (42.). Jonte 
Bach wuselte sich auf der rechten Seite durch 
und versenkte ins lange Eck (45.). Bent 
Schauerte spielte halblinks einen tollen 
Doppelpass mit Mats Hegener und netzte 
zunächst zum 15:1 ein (46.), um nur eine 

Minute später mit einem Flachschuss einen 
weiteren Treffer - seinen achten - zu erzielen. 
Nicht unerwähnt soll bei diesem Torfestival die 
Defensivabteilung bleiben. Keeper Fynn 
Schöllmann und die Verteidiger Paul Simon, 
Malte Köhne und Franz Henke machten ihre 
Sache ebenfalls gut und sicherten hinten 
verlässlich ab, wenn der Rest der Truppe vorn 
auf Torejagd ging. Den Schlusspunkt setzte 
aber die Heimmannschaft, als ein langer 
Abschlag zum zweiten Ehrentreffer und dem 
2:16-Endstand verwertet wurde.


SSV Meschede: JSG II 
4:4 
-kein Spielbericht verfügbar-


F-Junioren 

F2 startet erfolgreich in die Rückrunde  

Am ersten Spieltag der Rückrunde konnte 
unsere F2 beim Heimspiel gegen die JSG 
Dorlar-Sell./Cobb./Arpe-Wormbach glänzen. 
Nach teils sehenswerten Spielzügen wurde in 
zwei Partien mit 9:0 und 10:3 gewonnen. 
Somit ist der F2 ein überaus erfolgreicher 
Start in die Rückrunde gelungen. 

Team: Rune Köhne (TW), Julian Tigges, Lea 
Zorn, Asya Özkarci, Toni Lülf (6), Ole Simon 
(3), Franz Geueke (1), Mats Glebe (TW), Mika 
Schmidt, Paul Bialuschewski, Leo Dommes 
(5), Julius Siemon (1), Lennard Mahler (3)




2. News 

Kuchenspenden für das Sportfest in 
Grafschaft  

Am 03.06. und 04.06.2023 findet wieder 
unser Sportfest statt. Um die zahlreichen 
Sportler, Fans und Sponsoren auch in diesem 
Jahr wieder bestens verköstigen zu können, 
sind wir auch hier auf zahlreiche helfende 
Hände angewiesen und würden uns über  
Kuchenspenden sehr freuen.


Wer etwas zur Kuchentheke beisteuern 
möchte ist herzlich eingeladen sich bei Kira 
Vormberg (015161426692) zu melden. 

Egal ob Muffins, Blechkuchen oder Torte, 
eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, 
wir freuen uns auf eure Nachrichten!


Danke Julia und Jürgen! 

Holideluxe.com bietet einzigartige und 
liebevoll ausgestattete Feriendomizile im 
exklusiven Design und tollen Lagen an. In 
Deutschland gibt es neben Wohnungen im 
Sauerland auch Ferienhäuser am Jadebusen 
oder in Stralsund, in Österreich tolle Chalets 
und Lodges am Großvenediger und im 
Lachtal, auf Mallorca und in Alanya sehr 
schöne Häuser am Mittelmeer. Selbst in 
Norwegen steht eine exklusive 
Ferienimmobilie mit einzigartigem Blick über 
Fjorde und Berge für Euch bereit. Schaut 
unbedingt einmal auf www.holideluxe.com 
vorbei – es ist wirklich beeindruckend, was 
Familie Bartlewski geschaffen hat. Julia und 


Jürgen unterstützen uns seit vielen Jahren. 
Wir freuen uns, Euch an unserer Seite zu 
haben und die Erste bedankt sich für den Satz 
neuer Trainingspullis!


https://www.facebook.com/profile.php?id=100063662031306&__cft__%5B0%5D=AZWUtXaHh3wHjdBfiKcTnVIoi9hYrwwgPgd9T-RK1vDxTRD2YTmvZxWAcr1eZB2E64QgQFwsFZ9wgQ_ve8ELMwOAMG9O42iD0m6fLB1MZSTjRmpKfunCo3cIp0X5QzZhbnPE_y93OhHYL3hSm5UTLtOrvhoPgY91qY0JFtCzwFdFFyNssguy9cUr-lgSNSSgbBM&__tn__=-%5DK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.holideluxe.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1bOSvi2LZLQSHVH6vcmnEhUaM4dLDwHU_HPg2QcyQGTdamk6A8H9wUOOE&h=AT2umFdSojNyNHY0C7E_omVHkK_QvxDlhp_R_E7NfaVwXyB9JqVySnQcWpWyAZOT2CAs_ARkexLTofynjbzo4PY4zdrjiLXZ3PrRIpfEy7nRez1IwerxVpXlES7wuxGJQA-tps36hQ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2BXXvILh9e0lQtVX53Mh58x22YgB7P1ery31GugHu8A-o8iY2eZkR6hOLtDeD3q1Tax_KeUNGH0dPldUB7K1PJhm5e6vmiLZz0yV_16QvNBsqpuSh5CXm-iwArlxvyJu5P5KJzqRvpx0f5qPQ_mjKj_IkCcwbnkCTvOEiO89F53gggeaknSmrmc5M7MAlYL278ti6BmS4z


Trikots & Bälle für die Zweite 

Die Zweite Mannschaft des FC bedankt sich 
bei seinem Sponsor Mike Brüggemann für 
einen Satz neuer Trikots. Mike unterstützt den 
FC schon sehr lange und ist seit vielen Jahren 
Trikotsponsor unserer Zweiten. Er ist euer 
Ansprechpartner für alles rund um das Thema 
Heizung, Lüftung und Sanitär!

Die Mannschaft bedankt sich außerdem bei 
der Firma Elektro Theodor Schmidt für 8 neue 
Spielbälle. Danke Mike und Theo!


IGS spendiert U23 neue 
Präsentationspolos und -hosen 

Die Industriegruppe Südwestfalen (IGS) ist ein 
Zusammenschluss mittelständischer Unter-
nehmen aus dem Sauerland (AZS GmbH, 
Kemper GmbH, Roll-tec GmbH, Liesmann-
Bette GmbH & Co. KG). Die Gruppe möchte 
gemeinsame Synergieeffekte nutzen und 
durch den Zusammenschluss die Wirtschaft in 
Südwestfalen stärken.

Unsere Zweite bedankt sich bei der IGS für 
ein Satz neuer Präsentationspoloshirts und 
-hosen für den Sommer. Danke Georg, 
Markus und Franjo!


3. Weitere Mitteilungen  

Immer am Ball gratuliert unseren Mitgliedern 
Christian Bernshausen am 28.04. zum 40. 
Geburtstag, Theo Willmes am 02.05. zum 70. 
Geburtstag und Friedbert Vollmers am 03.05. 
zum 65. Geburtstag.  
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