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"Spiel des Jahres" für Huntlosen 
 

Wildeshausen II verliert Kreispokalfinale im Elfmeterschießen / 
Torwart Sven-Ole Hemme ist der Held 

 
Von unserer Mitarbeiterin 

Anja Perkuhn 
 

HUNTLOSEN. "Das war das Spiel des Jahres", freute sich Marc Wulferding, Trainer des FC 
Huntlosen, nachdem seine Mannschaft den VfL Wildeshausen II im Kreispokalfinale im 
Elfmeterschießen 9:8 (2:1) bezwungen hatte. 
 
"Dabei ging es so fantastisch für uns los", schaute Wildeshausens Trainer Ulrich Bohrer ein 
wenig wehmütig zurück. Kai Schmale hatte den Huntlosern schon nach einer Minute ein Tor 
eingeschenkt, die ersten 20 Minuten dominierte die Bohrer-Elf eindeutig. Doch an Torwart Sven 
Ole Hemme bissen sich die Wildeshauser bei mindestens vier hundertprozentigen Chancen von 
Kai Schmale und Norman Seeger die Zähne aus. "Da hätten wir eigentlich schon führen 
müssen, dann wäre das erledigt gewesen", erklärte Bohrer. 
 
Stattdessen fiel überraschend das 1:1 nach einer Ecke durch Andreas Nowotnik (27.), Kolja 
Schrinner brachte Huntlosen zehn Minuten später gar in Führung und Bohrer zu der Ansicht: 
"Das war Fußball verkehrt, wie man so schön sagt." Doch die Wildeshauser rissen sich noch 
einmal zusammen, während Wulferdings Team nach wohl schon zu sehr an den Sieg dachte: 
Zwei Mal hieß die Kombination Norman Seeger auf Kai Schmale, zwei Mal folgte ein Tor (52., 
54.). Das 3:3 hielt bis zum Ende der regulären Spielzeit. "Und das Elfmeterschießen war dann 
reine Glückssache", meinte Ullrich Bohrer. 
 
In diesem Fall war es Glück für den FC Huntlosen: Nachdem die ersten fünf Torschützen beider 
Teams getroffen hatten, trat Torwart Sven Ole Hemme an und traf zum 9:8 für den FC. 
Sekunden später stand er wieder im Tor und sah damit aus nächster Nähe, wie der Elfmeter 
von Wildeshausens Oliver Ihde an den Innenpfosten flog und dann vom Tor wegsprang. 
"Endlich mal wieder ein richtiger Erfolg!", jubelte Wulferding. Ulrich Bohrer nahm die Niederlage 
recht gelassen. "Die Mannschaft wollte sich für die gute Saison belohnen. Das hat nicht 
geklappt, aber das ist kein Drama." 
 

 


