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TuS Hasbergen schenkt Borussia zwei Punkte 
 

Fußball-Leistungsklasse: Wildeshausen II verteidigt mit einem Sieg in 

Colnrade seine Spitzenposition 
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DELMENHORST·OLDENBURG-LAND. Das Duell an der Spitze der Leistungsklasse-Tabelle bleibt 
weiterhin spannend: Die Fußballer des VfL Wildeshausen II gewannen gegen den heimstarken SC 
Colnrade, der bisher zuhause erst drei Mal geschlagen wurde. Verfolger TuS Hasbergen dagegen wurde 
in Hude ausgebremst: Gegen den Tabellenelften gab es nur ein Remis; der Abstand auf Wildeshausen 
beträgt nun vier Zähler. Die Borussia Delmenhorst ihrerseits bleibt an den beiden Spitzenmannschaften 
dran: Obwohl die Ästhetik auf dem Platz offensichtlich nichts zu suchen hatte, kamen die drei Punkte 
nach einem Sieg gegen GW Kleinenkneten auf das Konto der Borussia. 
 
FC Huntlosen - SV Tungeln II 4:0 (3:0): Der Satz "Es war fast wie ein Freundschaftsspiel" erfreut wohl 
niemanden, wenn er vom Trainer des gegnerischen Teams kommt. Huntlosens Marc Wulferding äußerte 
den Satz trotzdem und erklärte schnell, er habe damit die Fairness im Spiel gemeint und nicht die 
Leichtigkeit, mit der sein FC den SV Tungeln II schlug. Die Rote Karte für Kilian Schrinner in der 44. 
Minute ließ er dabei großzügig außer Acht. Das Ergebnis war dann aber trotz der Unterzahl für Huntlosen 
sehr deutlich: Andreas Nowotnik traf schon nach fünf Spielminuten zum 1:0, danach erzielte Kolja 
Schrinner (13., 36., 80.) einen Hattrick. "Nach dem 2:0 war bei Tungeln dann wohl auch der Mut weg", 
urteilte Wulferding. 
 
Borussia Delmenhorst - GW Kleinenkneten 2:0 (1:0): Kein Traumfußball, aber immerhin drei Punkte 
für die Borussia. Die Gastgeber waren zwar drückend überlegen, das erste Tor ließ aber 23 Minuten auf 
sich warten. Es fiel nach schöner Vorarbeit von Stephan Klar durch Krener Krasniqi, der damit sein 
sechstes Tor im siebten Spiel für die Borussia markierte. Kleinenkneten blieb blass, zum ersten Mal gab 
es für Torwart Dennis Schaffarzyk, der für Stammtorwart Schneider im Kasten stand, erst kurz nach dem 
Seitenwechsel etwas zu tun. Beim ersten Torschuss der Grün-Weißen zeigte er zwar eine kleine 
Unsicherheit, ein Treffer wurde aber nicht daraus. Stattdessen münzte das Team von Borussia-Coach 
Herbert Flügger seine Überlegenheit in ein zweites Tor um: Timo Petersen traf zum 2:0 (53.). 
 
Ahlhorner SV II - TV Jahn Delmenhorst II 4:2 (2:0): "Wir waren einen Tick besser und haben deshalb 
verdient gewonnen", erklärte Trainer Holger Senß nach dem Sieg seiner Ahlhorner - und meinte mit 
diesem Tick wahrscheinlich auch ein Stück weit die Arkenbout-Brüder. Denn Sven Arkenbout war das 
erste Tor für den ASV zu verdanken (6.), Lars Arkenbout das 2:0 (43.) und das 3:1 (56.). Den vierten 
Treffer für die Gastgeber erzielte Sascha Harmuth, die zwei Tore der Delmenhorster Benjamin Martschin 
(48.) und Marcel Maus (87.) reichten nicht aus, um einen Punktgewinn für den TV Jahn zu bedeuten. So 
ist der Ahlhorner SV II die erste Mannschaft, die den TV Jahn in der laufenden Saison zwei Mal 
geschlagen hat. 
 
 
 



SC Colnrade - VfL Wildeshausen II 1:3 (0:1): "Wir mussten uns erst ins Spiel kämpfen", erklärte 
Trainer Ulrich Bohrer die etwas längere Warmlaufzeit, die sich der VfL Wildeshausen nahm, bevor er 
nach dem ersten Treffer durch Kai Schmale (2.) nachlegte. Denn die Colnrader haben in dieser Saison 
nicht umsonst erst drei ihrer Heimspiele verloren: "Colnrade ist zu Hause sehr stark und immer präsent, 
die haben es uns nicht leicht gemacht." Es dauerte deshalb bis zur 62. Minute, bis das zweite Tor fiel: 
Norman Seeger und Benjamin Bohrer setzten Martin Jarmatz in Szene, der zum 2:0 für den VfL und fünf 
Minuten später auch zum 3:0 traf. Der Anschlusstreffer durch Colnrades Andre Sommerfeld (82.) tat den 
Gästen schon nicht mehr weh: "Da hatten wir schon eine breite Brust, weil wir schon den Sieg gefühlt 
haben." 
 
FC Hude II - TuS Hasbergen 1:1 (0:0): Bis auf einen Zähler hätte der TuS Hasbergen an 
Tabellenführer Wildeshausen herankommen können - warum ausgerechnet ein Spiel beim Tabellenelften 
einen Strich durch diese Rechnung machte, kann sich TuS-Betreuer Henry Martens nicht erklären. 
"Warum das so gekommen ist, weiß keiner. In der ersten Hälfte konnten die nicht und wir wollten wohl 
nicht, und in der zweiten Hälfte kam einfach das Pech dazu." Zwei Mal retteten jeweils Pfosten und Latte 
dem FC Hude das 0:0, die Gastgeber spielten ab der 35. Minute gar in Unterzahl, weil der Unparteiische 
wegen Nachtretens die Rote Karte zeigte. Carlo Ulbrich ließ die Hasberger kurzzeitig am Sieg 
schnuppern, indem er das 1:0 für den TuS erzielte (71.), doch Hudes Streif glich durch einen 
verwandelten Freistoß in der 86. Minute zum 1:1 aus. "Wir hatten genug Chancen. Das Spiel muss man 
eigentlich entscheiden. Aber es hat wohl nicht sein sollen", ergab sich Martens dem Schicksal. 
 
Harpstedter TB - KSV Hicretspor II 3:1 (1:1): "Das gibt es ja in der Bundesliga auch", sagte HTB-
Betreuer Johan Lakewand. Er meinte den Torwartfehler, der aus einem harmlosen Schuss von Hicretspor 
in der zehnten Minute das 1:0 für die Gäste machte. Die Harpstedter versteckten sich nach dem 
Gegentreffer aber nicht, sondern glichen in der 35. Minute durch einen Freistoß aus: Stefan Radke 
versenkte aus 16 Metern Entfernung direkt. "Dann kam Sommerfußball auf", erklärte Lakewand. "Ich 
hätte nie gedacht, dass wir dann noch ein Tor machen", ächzte er. Es kam dann aber doch anders: Henrik 
Gröper verwandelte in der 80. zum 2:1, Rick Schramm acht Minuten später zum 3:1. 
 
TSV Ganderkesee II - SF Littel 2:0 (1:0): Eine Premiere gab es für den TSV Ganderkesee II: "Wir 
haben zum ersten Mal die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht", freute sich Trainer David Rodewyk. 
Nämlich zu den vielzitierten psychologisch günstigen Zeitpunkten: Fünf Minuten vor der Pause und zwei 
Minuten danach verewigte sich Volker Jahn in der Torschützenliste. "Diesmal ist es für uns sehr glücklich 
gelaufen. Littel hätte einen Punkt verdient gehabt, war aber vor dem Tor zu harmlos", erklärte Rodewyk 
und freute sich wahrscheinlich dennoch, dass seine Mannschaft in der Tabelle an Littel vorbeigezogen ist 
und auf einem einstelligen Rang steht. 

 


