
Beim 1:0-Erfolg über den SV Eidinghausen-Werste nutzen die
Gastgeber eine Überzahl und zahlreiche Chancen nicht

Von Peter Burkamp

¥ Bielefeld. Die treuen An-
hänger des VfB Fichte brauch-
ten mal wieder gute Nerven.
Erst nach 90 Minuten plus
Nachspielzeit durften sie ihrer
Freude über den 1:0-Heim-
sieg gegen Eidinghausen-
Werste freien Lauf lassen.
Eine Stunde lang spannten

dieGastgeber ihrenAnhangauf
die Folter. „Das einzig Positi-
ve war der Sieg“, sagte Trainer
Mario Ermisch hinterher.
Chancen, die Partie klarer zu
entscheiden, gab es genügend,
doch die „Hüpker“ vermoch-
ten ihre Möglichkeiten nicht
auszuspielen, respektive zu
nutzen.Dabei agiertendieGäs-
te seit der 21. Spielminute in
Unterzahl. Der Schiedsrichter

entschied auf „Notbremse“,
nachdem Eidinghausens Den-
nis Quirin als „letzter Mann“
Marcel Rohde von den Bei-
nen geholt hatte. Der Bielefel-
der hatte den Ball allerdings
nicht unter Kontrolle und war
von einer klaren Torchance ei-
niges entfernt.
„Die Rote Karte kam uns

entgegen, letztlich haben wir
aber die Verunsicherung nicht
ablegen können“, meinte Er-
misch imHinblickaufdenAuf-
tritt seiner Mannschaft: „Alle
haben Angst, Fehler zu ma-
chen. Wir haben die Konter
einfach nicht gut gespielt.“ Im-
merhin zeigten seine Schütz-
linge zumindest in einer Sze-
ne, dass sie durchaus Fußball
spielen können. In der 29. Mi-
nute passte Mert Cingöz auf

KayhanKaya, der auf Chief Sa-
dicki durchsteckte, worauf der
Stürmer den Treffer des Tages
erzielte. So ball- und kombi-
nationssicher zeigten sich die
Gastgeber allerdings im weite-
ren Spielverlauf nicht mehr.
Und nicht nur das: Sadicki

und Co. gingen nicht nur im
Spielaufbau fahrlässig mit
ihremBallbesitzum,durchun-
genaue Abspiele lieferten sie
ihrem Gegner immer wieder
Gelegenheit zu Kontern. Die
Gäste tauchten zwei Mal blank
vor Fichtes Torwart Christo-
pher Rump auf. Durch gutes
Stellungsspiel verhinderte der
Ex-Armine den Ausgleich.
In der zweiten Halbzeit be-

kamen die Gastgeber die Mög-
lichkeit zur Vorentscheidung
auf den Silbertablett präsen-

tiert. Nach einem Foul am ein-
gewechselten Furkan Ars im
Strafraum entschied der Un-
parteiische auf Elfmeter.
Ars trat selbst an. Den halb-
hoch geschossenen Versuch
parierte Eidinghausens Kee-
per Axel Benus sehr zum Är-
ger der Gastgeber. So blieb die
Partie bis zum Schlusspfiff
spannend, obwohl die Offen-
sivabteilungderHüpkerChan-
cen und Überzahlsituationen
für mehrere Spiele besaß.
Souza, Lazari und Ars schei-

terten jedoch bei ihren Versu-
chen, den berühmten Sack
endgültig zuzumachen. „Es
war wichtig, dass wir gewon-
nen haben. Unterm Strich war
mir da zu wenig Zweikampf-
verhalten und zu wenig Tem-
po“, resümierte Ermisch.

VfB-Fichte-Stürmer Marcel Rohde im Zweikampf mit Jens Kickelbick. FOTO: ANDREAS ZOBE

Der VfRWellensiek schlägt den SuK Canlar 4:1. Am Rottmannshof sahen die Zuschauer
zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Eine Umstellung beim VfR eröffnete den Weg zum Sieg

¥ Bielefeld (bazi). Die Zu-
schauer amWellensieker Rott-
mannshof bekamen gestern
zwei Halbzeiten geboten, die
unterschiedlicher nicht hätten
sein können. Am Ende durf-
ten sich die Hausherren über
einen 4:1-Sieg über den SuK
Canlar freuen.
Im ersten Durchgang war es

ein Spiel, welches man schlicht
mit dem Wort Magerkost be-
schreiben könnte. Highlights
gab es weder für die Wellen-
sieker, noch für die Gäste aus
dem Stadtteil Gadderbaum.
„In der ersten Halbzeit haben
wir es noch des Öfteren ver-
sucht, aber einfach keinen Zu-
griff auf das Spiel bekom-
men“, sagte SuK-Trainer Za-
fer Atmaca nach dem Spiel
sichtlich enttäuscht.
Die ersten 45 Minuten wa-

ren geprägt von einem Ge-
plänkel im Mittelfeld, Angrif-
fe in und um die Strafräume
waren so gutwienicht da. „Wie
gut, dass ein Fußballspiel zwei
Halbzeiten hat“, meinte Wel-
lensieks Vorstandsmitglied
Rolf Fritz nach dem Spiel mit
einem breiten Grinsen im Ge-
sicht. Er konnte sich freuen,
seine personell arg gebeutelte

Mannschaft hat in der zwei-
ten Halbzeit ja immerhin vier
Tore geschossen.
„Ich bin wirklich sehr, sehr

glücklich, dass wir 4:1 gewon-
nen haben“, gab ein durchaus
erleichterter VfR-Trainer Do-
minik Popiolek zu Protokoll.
Das Ergebnis betonte er dabei
ganz besonders, weil auch er
gestern nach der ersten Halb-
zeitwohl nichtmehrmit einem

solchen Torreigen gerechnet
hatte. „Die Umstellung in der
Halbzeit, dass Rahman Fazli-
jevic auf die rechte Seite geht
und Ali Albayrak ins Zentrum
wechselt, hat gefruchtet“, freu-
te sich Popiolek, nachdemFaz-
lijevic Albayrak mustergültig
bedient hatte und Wellensieks
Nummer 19 zum 1:0 vollende-
te (55.). Danach hatte Wel-
lensiek deutlich mehr vom

Spiel und entwickelte auch
mehr Zug zumTor, Canlar be-
sann sich mehr und mehr auf
die Verteidigung und suchte
sein Glück in den Standards.
Einen Freistoß vonDario Scar-
dino konnte VfR-Stand-by-
KeeperArmin Straßner aus der
Luft pflücken (73.). Richtig zur
Sache ging es dann in den letz-
ten fünf, mit Nachspielzeit 12
Minuten. Erst scheiterte Ni-
klas Bölt mit einem Distanz-
schuss (84.), dann köpfte der
eingewechselte Ex-Canlarer
Othmane Rabah das 2:0 (85.).
In der zweiten Minute der

Nachspielzeit konnte Canlars
Caner Polat noch noch ein-
mal verkürzen, doch eine Mi-
nute später verwandelte Rah-
man Fazlijevic einen direkten
Freistoß in denWinkel (90+3).
Den Schlusspunkt setzte der
agile Ali Albayrak mit einem
Konter (90+6).
„Wir haben personell aus

dem letzten Loch gepfiffen,
und ich bin davon überzeugt,
dass wir gegen eine bessere
Mannschaft heute verloren
hätten“, so Popioleks Fazit, der
den Sieg nach seiner Aussage
Teammanager Mike Scollie
widmet.

Othmane Rabah (gelb) gelang das 2:0. Can-
lars Baris Yurtsever (Nr. 7) versucht ihn zu stoppen. FOTO: ANGENENDT

Hicret und SCB trennen sich in einem
schwachen Spiel mit 0:0

¥ Bielefeld (nth). Das Derby
zwischen dem SC Hicret und
dem SC Bielefeld passte sich
bei spätsommerlichen Tempe-
raturen schnell der traurigen
Qualität des staubtrockenen
Ascheplatzes am Gleisdreieck
an und endete zurecht mit
einem torlosen Remis.
Lange passierte trotz leich-

ter optischer Vorteile der Gäs-
te überhaupt nichts, erst nach
einer halben Stunde nahm das
Duell des Siebten gegen den
Zehnten Fahrt auf. Hicrets Ka-
pitän Ilhan Aslan versuchte es
aus 18 Metern mit einem tol-
len Linksschuss, SCB-Ersatz-
keeper Philipp Freise lenkte
den Schlenzer jedoch sehens-
wert an die Latte.
Auch auf der Gegenseite

musste wenig später das Alu-
minium herhalten. Die Gäste
aus Sudbrack spielten zum ers-
ten Mal schnell und steil in die
Spitze, der starke Abschluss
von Andreas Janzen landete
aber ebenfalls nur an der Lat-
te. Die beste Chance des Ta-
ges hatten kurz vor der Pause
aber wieder die Gastgeber.
Nach einem langen Ball in die
Spitze tauchte Dogan Pamuk
plötzlich frei vor dem Tor des
SCB auf, ließ umkurvte Frei-
se, setztedenBalldannaberun-
erklärlicherweise über das lee-
re Tor.
Diese 15 Minuten vor der

Pause blieben die einzige
unterhaltsame Phase der Par-
tie, der zweite Durchgang war

geprägt von zahlreichen Stock-
fehlern, Fehlpässen und Ball-
verlusten.
In den letzten Minuten war

das Team vom SCB etwas nä-
her am „goldenen Tor“, rich-
tig gefährlich wurde es aber
nicht mehr. Dies bemängelte
auch der nicht ganz zufriede-
ne Gästetrainer Jan Barkow-
ski: „Wir haben deutlich mehr
investiert. Eigentlich hatte ich
ab der 70. Minute das Gefühl,
dass Hicret nicht mehr konn-
te. Aber dann haben wir es
nicht hingekriegt, noch eine
gute Chance herauszuspie-
len.“ Dennoch stellte der
Coach erleichtert fest, dass
diesmal wenigstens hinten „die
Null“ gehalten wurde.
Mehmet Ertunc hingegen

hatte nach dem Spiel ein Grin-
sen auf den Lippen: „Das war
ein gerechtes Ergebnis. Wir
hätten in der ersten Hälfte ein,
zwei Tore machen können,
aber mit einem Punkt gegen
SCB kann ich immer leben.“
Auch wenn die Partie eini-

ges an spielerischer Qualität
vermissen ließ, hatte sie zwi-
schenzeitlich doch eine hitzi-
ge Atmosphäre zu bieten.
Schiedsrichter Thorsten Pö-
lert hatte mit etlichen Fouls
undhitzigenWortgefechtenal-
le Hände voll zu tun. „Na klar
gab es ein bisschen Hektik von
draußen, aber wir hatten heu-
te einen guten Mann an der
Pfeife. Dasmussman auchmal
sagen!“

Hicrets Kapitän Ilhan Aslan und sein
Gegenspieler Joshua Carr vom SCB streiten um den Ball FOTO: ZOBE

Der TuS Dornberg holt mit einem 4:2
drei wichtige Punkte in Oerlinghausen

¥ Bielefeld (nth). Nach der
Niederlage gegen Wellensiek
zeigte sich die Kambach-Elf
beim Gastauftritt in Oerling-
hausen stark verbessert. „So
richtig überzeugt bin ich aber
noch nicht. Mit unserer Qua-
lität muss man Oerlinghausen
eigentlich noch mehr domi-
nieren“, berichtet der Coach.
Nach der schnellen Führung
durchCharleyAchtereekte (5.)
geriet der TuS mit 1:2 ins Hin-
tertreffen, konnte dann aber

seinerseits durch Charin Hu-
xohl (29.) schnell zurückschla-
gen.
Oerlinghausen ließ zu Be-

ginn der zweiten Hälfte zwei
gute Chancen ungenutzt, ehe
Dornberg mit einem Doppel-
schlag durch erneut Achter-
eekte (63.) und Marc Rustige
(69.) das Spiel entscheiden
konnte. Coach Kambach
macht den Sieg an der Ein-
stellung fest: „Wir waren nach
der Pause viel griffiger.“

Der TuS Jöllenbeck besiegt
Kutenhausen/Todtenhausen daheim 4:0

¥ Bielefeld (bazi). „Mit einem
so deutlichen Sieg und mit
einem Gegner, der überhaupt
keine Gegenwehr leistet, hatte
ich im Vorfeld zu diesem Spiel
nicht gerechnet“, sagte ein ver-
dutzt klingender Jöllenbecker
Coach Tobias Demmer nach
dem 4:0-Sieg über Kutenhau-
sen/Todtenhausen.
Anfangs plätscherte die Par-

tie vor sich hin, die „Jürmker“
hatten insgesamt gefühlt rund

80 Prozent Ballbesitz. Moritz
Dittmar wurde von Brian Ket-
scher gut bedient und traf zum
1:0 (10.), Lennard Warweg er-
höhte aus 18 Metern auf 2:0
(39.). Nach dem Seitenwech-
sel trafen Ketscher (69.) und
der eingewechselte Fatih Ka-
rabas (75.).
„Es war ein angenehm ein-

faches Spiel für uns mit schön
herausgespielten Toren“, re-
sümierte Trainer Demmer.

¥ Bielefeld (bazi). Beim TuS
Brake ist der Knoten geplatzt.
Mit dem zweiten Sieg in Folge
dürfte das Team von Trainer
Frank Milse nun endgültig in
der Bezirksliga angekommen
und für alle auch ein ernstzu-
nehmender Gegner sein. Ges-
tern schlugen die Braker den
FSC Eisbergen mit 6:1.
„Brake brennt“, jubilierte

TuS-Trainer Frank Milse ins
Telefon und die Freude über
den deutlichen Sieg war of-
fenhörbar. „Manof theMatch“
war einmal mehr Brakes Stür-
mer Ivan Allert, der insgesamt
drei Tore beisteuerte (6., 19.,
60.). „Zur Halbzeit hätten wir
aber durchaus auch 4:0 füh-
ren müssen“, sagte Milse.
Ein kleiner Wermutstrop-

fen war der zwischenzeitliche
Anschlusstreffer (47.). Doch
die Braker waren in Torlaune.
Der eingewechselte Don-Ma-
nuel Obasohan erzielte zwei
Tore (77., 90.), den weiteren
Treffer steuerte Trainersohn
Marc Milse bei (87.).
„Ich bin total zufrieden und

es war wirklich ein sehr, sehr
gutes Spiel von uns. Vorn wie
hinten waren wir einfach un-
fassbar stark“, so Milse.

ALLE SPIELE
ALLE TORE

WESTFALENLIGA

SV Spexard – VfL Theesen 0:2
VfL Theesen: Breese, Steffen, Strat-
hoff, Bollwicht, Niermann, Gior-
gio,Brüggemann(83.Rommel),Sa-
fonov(51.Wefelmeier),Sözer, Janz,
Wade (85. Dogan)
Tore: 0:1Wefelmeier (51.), 0:2We-
felmeier (71.)
Gelb-Rot: Hall (76./SV Spexard/)

LANDESLIGA

VfB Fichte – Eiding. Werste 1:0
VfB Fichte: Rump, Pehlivan, Cin-
göz,Helf,Baehr,Peker,Abrashi (46.
Ars), Kaya (58. Özel), Sadicki (70.
Souza), Rohde
Tore: 1:0 Sadicki (30.).

BEZIRKSLIGA

TuS Jöllenbeck – Kutenhsn. 4:0
TuS Jöllenbeck: Bobka, Günther
(81.Welge), Loch, Szymanski,Cies-
lik, Warweg, Siek, DeMari (75. Ka-
rabas), Dorin, Ketscher, Dittmar
(67. Kutza)
Tore: 1:0 Dittmar (11.), 2:0 War-
weg(40.), 3:0Ketscher (70.), 4:0Ka-
rabas (75.).

TuS Brake – FSC Eisbergen 6:1
TuS Brake: Apelt, Hörmann, San-
sar, Sablowski, Palmowski (77.
Kaufmann), Hohmuth, Stobe (77.
Böckstiegel), Milse, Geisler, Allert,
Aganovic (57. Obasohan)
Tore: 1:0 Allert (6.), 2:0 Allert (19.),
2:1Arnsmeyer (47.), 3:1Allert (60.),
4:1 Obasohan (77.), 5:1 Milse (87.),
6:1 Obasohan (90.).

SC Hicret – SC Bielefeld 04/26 0:0
SC Hicret:Dikmen, IlkerAslan (58.
Özdin), Peker, Tufan, Ertunc, Ci-
cek, Ali (71. Yilmaz), Bas, Pamuk,
Özlük, Ilhan Aslan (45. Nas)
SC Bielefeld 04/26: Freise, Hikmat
Sulaiman, Sabir, Czarnetzki, Haus-
feld, Janzen, Lobitz, Carr (65. Za-
remba), Westenhoff, Welge, Stock-
haus (64. Serroukh)
Tore: Fehlanzeige.

Oerlinghausen – Dornberg 2:4
TuS Dornberg: Schiller, Meiss, von
Domaros, Kuck (46. Felske), Ker-
ker, Nolle (79. Gashi), Achtereek-
te, Huxohl, Neundorf (60. Hei-
mann Andrade), Rustige, Klei
Tore: 0:1 Achtereekte (5.), 1:1 Jo-
hannhörster (7.), 2:1 Johannhörs-
ter (24.), 2:2 Huxohl (29.), 2:3 Ach-
tereekte (63.), 2:4 Rustige (69.).

VfR Wellensiek – SuK Canlar 4:1
VfR Wellensiek: Straßner, Kipp,
Sprenger (85. Yarhin), Erülkerog-
lu, Tichonovic, Bölt, Schmidt, Göz-
lü (69. Rabah), Fischer, Albayrak,
Fazlijevic (90. Kirici)
SuK Canlar: Athanassiadis, Ni-
ckel, Tekes, Kali (46. Mert), Scar-
dino, Obaro, Karacali, Yurtsever,
Qayumy (66. Polat), Güreli (46. Ig-
rek), Tyburcy
Tore: 1:0 Albayrak (56.), 2:0 Ra-
bah (84.), 3:0 Albayrak (90.), 4:0
Fazlijevic (90.), 4:1 Polat (90.).
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