
 
 

Artikel vom Dienstag, 01. April 2008 
 

Wildeshauser deklassieren Hicretspor II mit 13:0 
 

Spitzengruppe der Leistungsklasse rückt immer näher zusammen: 

Drei Verfolger lauern hinter dem TuS Hasbergen 
 

Von unserer Mitarbeiterin 
Anja Perkuhn 

 
DELMENHORST. Die Luft wird dünn im oberen Viertel der Leistungsklasse-Tabelle: Der TuS 
Hasbergen gewann knapp beim Harpstedter TB, doch auch die Verfolger VfL Wildeshausen II, der 
Ahlhorner SV II und der FC Huntlosen fuhren an diesem Spieltag drei Punkte ein - und stehen nun alle 
mit jeweils 43 Punkten nur vier Zähler hinter dem Team aus Hasbergen. 
 
FC Huntlosen - SV Baris II 5:1 (3:1): Als Tabellenvierter, der seit sieben Spielen keine Niederlage 
mehr hinnehmen musste, zu Hause gegen eine Mannschaft aus dem unteren Drittel des Feldes 
aufzulaufen - das bereitet so manchem Trainer Kopfzerbrechen. Denn die Gefahr steigt, dass das Team 
den Gegner unterschätzt und sich eine peinliche Niederlage leistet. Doch Marc Wulferding atmete nach 
dem Spiel gegen Baris II erleichtert auf: "Das war ein leichtes Spiel für uns. Die Gegner waren sehr 
schwach - das hatte ich so nicht erwartet."Corssen (21.), Novotnik (27.) und Schrinner (33.) machten in 
einer knappen halben Stunde bereits alles klar, danach spielte der FC Huntlosen nur noch auf 
Sparflamme. "Wir haben dann aufgehört, Fußball zu spielen. Nach der Pause wurde es wieder besser, 
aber wir haben noch einige Chancen ausgelassen." Verwandelt hatte Novotnik aber dann doch noch zwei: 
Seine Treffer in der 56. und 72. Minute machten die Überlegenheit der Wulferding-Elf deutlich, der 
Gegentreffer in der 42. Minute blieb nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
 

Ahlhorner SV II - GW Kleinenkneten 3:0 (1:0): Der Ahlhorner SV II mischt bei den Verfolgern des 
TuS Hasbergen weiterhin kräftig mit: Matthias Bakenhus erzielte nach einem Konter das 1:0 für seine 
Mannschaft (38.), nachdem diese fast die gesamte erste Halbzeit lang ihre Vorteile nicht genutzt hatte und 
Grün-Weiß leicht überlegen war. Holger Senß ließ in der Kabine zwar kein Donnerwetter los, sondern 
fand nach eigenen Angaben "die kleinen, richtigen Worte", doch auch die wirkten: In der zweiten 
Halbzeit verbesserte sich das Bild auf dem Platz deutlich zugunsten der Gastgeber: Laufbereitschaft und 
Zweikampfverhalten stellten Trainer Holger Senß nun zufrieden und belohnten den SV mit zwei weiteren 
Toren (78. und 87. Minute) durch den eingewechselten Alexander Nötzel. Kurz zuvor hatte 
Kleinenkneten noch eine Chance, bei der ein Spieler wenige Meter vor dem Tor in Ballbesitz kam - er 
schoss den Ball aber über den Kasten. "Wir haben vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch gewonnen, aber 
in der zweiten Halbzeit waren wir schon besser", urteilte Senß. 
 
SC Colnrade - TV Jahn Delmenhorst II 2:4 (1:1): Nur ein Zähler hatte den SC Colnrade den TV Jahn 
Delmenhorst II vor der Partie getrennt - der Abstand ist nun aus der Sicht der Delmenhorster auf 
beruhigende vier Punkte angewachsen. Doch sicher war sich Trainer Felix Kilian eine ganze Weile lang 
nicht: Nachdem Andre Sommerfeld schon das 1:0 erzielt hatte (25.), hätte er kurze Zeit später auf 2:0 
erhöhen können, scheiterte aber am Schlussmann des TV Jahn. So fiel stattdessen kurz vor der 
Halbzeitpause der Ausgleich durch einen 20-Meter-Fernschuss von Eduard Leis. Er war es dann auch, der 
auf das 2:1 für die Gäste durch Jedraszczak (55.) noch das 3:1 drauf- legte. Das Kontergegentor nach 70 
Spielminuten, das wiederum auf das Konto von Andre Sommerfeld ging, erschreckte die Kilian-Elf dann 
nicht mehr - dafür hatte das Team in der zweiten Halbzeit zu souverän gespielt. "Am Ende hätten wir das 

 



noch weiter ausbauen können", fand Kilian. Das 4:2 durch Flege (80.) gab es noch, mehr Treffer sah der 
Trainer nicht. Zufrieden war er trotzdem: "Wir haben endlich mal wieder drei Punkte geholt und einen 
direkten Konkurrenten geschlagen - ich hoffe, das geht gegen Harpstedt nächste Woche so weiter." 
 
VfL Wildeshausen II - KSV Hicretspor II 13:0 (5:0): Trotz zweier Nachholspiele bleibt der VfL 
Wildeshausen II oben dran: Wann genau die 13 Tore gefallen waren, konnte Ottmar Jöckel im 
Nachhinein gar nicht mehr genau sagen - nur, dass das Toreschießen erst nach 25 Minuten voll kläglich 
vergebener Chancen begonnen hatte. "Anfangs hatten wir Probleme, aber Hicretspor war an sich ohne 
den Hauch einer Chance. Die Tore kamen dann zwangsläufig." Sechs Mal traf Jan Büttelmann, vier Mal 
Kai Schmale und je ein Mal Benjamin Bohrer, Oliver Ihde und Stefan Timm. "Hicretspor hat irgendwann 
nur noch desinteressiert gespielt", kritisierte Jöckel das Tabellenschlusslicht 
 
Harpstedter TB - TuS Hasbergen 1:2 (1:1): Manch einer mag Henry Martens Jammern auf hohem 
Niveau unterstellen, wenn er sich über die Spielweise einer Mannschaft beklagt, die auf dem ersten Platz 
steht - doch Martens hat allen Grund zu kritisieren: "Wir gewinnen zwar die Spiele, aber es läuft einfach 
nicht rund. In der ganzen Rückrunde haben wir noch nicht ein gutes Spiel gemacht." Zum Sieg gereicht 
hat es trotzdem: Carlo Ulbrich traf nach zehn Minuten, mit der ersten wirklichen Chance in der 26. 
Minute glichen die Harpstedter postwendend aus. Danach zeigte sich einmal mehr, was Martens meinte: 
Der Hasberger Jan Geza wurde in der 72. Minute mit Gelb-Rot wegen Meckerns vom Platz gestellt - 
trotzdem erzielte sieben Minuten später sein Mannschaftskollege Albert Streit das 2:1-Siegtor. 
 


