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Verfolger aus Ahlhorn muss sich in Ganderkesee geschlagen geben  
Auch Hasbergen nimmt keine Punkte vom FC Huntlosen mit / SC Colnrade mit 5:3-Sieg gegen 

Borussia Delmenhorst 
Anja Perkuhn 
DELMENHORST·OLDENBURG-LAND. Wieder einmal fiel das Leistungsklassen-Spiel der 
zweiten Mannschaft des VfL Wildeshausen aus und die Konkurrenz hätte sich an der 
Tabellenspitze festbeißen können. Doch der TuS Hasbergen ließ drei Punkte in Huntlosen 
liegen. Ebenfalls enttäuschend verlief der Spieltag für den Ahlhorner SV II: Der Tabellenzweite 
unterschätzte die Kampfkraft des TSV Ganderkesee, der in den Schlussminuten das Spiel noch 
an sich riss und die Ahlhorner ohne Punkte nach Hause schickte. 
 
FC Huntlosen - TuS Hasbergen 2:1 (0:1): Sechs Gelbe Karten auf Seiten der Hasberger und 
drei vergebene Punkte, die der TuS Hasbergen gebraucht hätte, um sich an der Spitze der 
Tabelle festzusetzen - TuS-Betreuer Henry Martens war absolut nicht begeistert von der 
Vorstellung seiner Mannschaft. "Wir haben durch das Tor von Patrick Nowag verdient geführt, 
aber zur Pause hätte es schon 3:0 für uns stehen müssen", kritisierte er. Es blieb jedoch bis 
zum Schlusspfiff bei diesem einen Treffer für Hasbergen, die wenigen Torchancen auf beiden 
Seiten nutzten die Gastgeber eindeutig effektiver: Zwei Tore von Kolja Schrinner (64., FE 85.) 
besiegelten die Niederlage des TuS Hasbergen. "Wir haben zu wenig getan und uns am Ende 
auf dem Platz gegenseitig angeschrien. So kann man natürlich nicht gewinnen", ärgerte sich 
Martens über die vertane Chance. 
 
Harpstedter TB - FC Hude 3:1 (2:1): "Nach den letzten zwei Niederlagen gegen Ahlhorn und 
Huntlosen wollten wir unbedingt wieder gewinnen", erklärte Harpstedts Betreuer Johan 
Lakewand den simplen Plan seiner Mannschaft. Die Ausführung wurde dann aber schwieriger, 
als gedacht: Die Gastgeber gingen zwar durch frühe Treffer von Sebastian Stuckenschmidt (2.) 
und Jannes Bunzel (5.) in Führung, doch dann gerieten sie trotz dieses Polsters ein wenig ins 
Schleudern. "Wir haben den Schlendrian einziehen lassen", ärgerte sich Lakewand über das 
Gegentor von Hudes Kai Wachtendorf nach 30 Minuten. "Danach haben wir nicht richtig 
gewackelt und geschwankt, aber wir wurden nervös." Bis zur 80. Minute musste Lakewand 
noch die Nervosität ertragen, dann fiel das 3:1 für sein Team. Max Grewes erlöste Spieler, 
Betreuer und Trainer. Der Harpstedter TB klettert damit auf Tabellenplatz sechs. 
 
SC Colnrade - Borussia Delmenhorst 5:3 (1:2): Mit Glück und Verstand hat der SC Colnrade 
gegen die Borussia Delmenhorst gewonnen - findet zumindest der Colnrader Trainer Dietrich 
Kirchhoff. "Borussia hatte mehr vom Spiel, war auch technisch besser als wir" - und führte 
außerdem mit 2:1. Doch dann folgte das, was Kirchhoff "unsere gute Viertelstunde" nannte: 
Nach der Halbzeitpause glich Jörg Schliehe-Diecks zum 2:2 aus (53.), nach dem verwandelten 
Strafstoß von Johann-Wilken Lehnhof stand es drei Minuten später schon 3:2 für Colnrade. Die 
"gute Viertelstunde" dehnte sich dank der Konterstärke der Gastgeber sogar bis kurz vor den 
Schlusspfiff aus: Dank weiterer Treffer von Schliehe-Diecks (81.) und von Andre Sommerfeld 
(83.) stand es 5:2. Der Anschlusstreffer von Timo Petersen (87.) brachte das Team von 
Kirchhoff dann nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis. 
 
 
 

 



KSV Hicretspor II - SF Littel 1:4 (1:1): "Wir hätten sie abledern müssen, das hätte zweistellig 
für uns ausgehen müssen", ärgerte sich Klaus Gutzeit über die niedrige Torquote seiner 
Sportfreunde beim zuletzt arg gebeutelten KSV Hicretspor II. Schuld daran, dass die Litteler 
Fußballer unter ihren Möglichkeiten agierten, waren: die Litteler Fußballer. "Wir haben uns das 
Leben selbst schwer gemacht, sind zigtausend Mal ins Abseits gerannt." Weil sich die Gäste 
selbst im Weg standen, ging der erste Treffer auch an Hicretspor: Ein Foulelfmeter brachte den 
KSV nach 14 Minuten in Front. Zwar rückten Patrick Pählke (24.), Frank Niemann (54.), 
Stephan Köhler (57.) und Sinan (77.) das Ergebnis noch ein wenig zurecht - zufrieden war 
Gutzeit dennoch nicht. "Wir hätten etwas für unser Torverhältnis tun können und haben es nicht 
geschafft", monierte der Coach. Dass nicht nur ein Spieler von Hicretspor (25.) wegen 
Meckerns die Gelb-Rote Karte sah, sondern auch Littels Torwart Ingo Otten (75.), verbesserte 
die Laune von Klaus Gutzeit ebenfalls nicht. 
 
TSV Ganderkesee II - Ahlhorner SV II 3:2 (1:1): "Kaum zu glauben, was wir geleistet haben!" 
David Rodewyk schwankte zwischen Fassungslosigkeit und Begeisterung nach dem Sieg 
gegen den Tabellenzweiten Ahlhorner SV II. Zuerst ging sein Team in Führung durch ein Tor 
von Alexander Neels (21.), hätte nach Rodewyks Ansicht sogar zur Halbzeit 3:0 führen müssen. 
Doch es kam anders, als gedacht: Matthias Bakenhus traf zum 1:1 (30.), Sascha Harmuth 
durch einen Foulelfmeter zum 2:1 (55.) für die Ahlhorner. "In der zweiten Halbzeit war Ahlhorn 
dann klar besser", gab Rodewyk zu. Doch Ganderkesee kämpfte sich zurück: Ein Doppelpack 
von Neels (76., 86.) machte in der Schlussphase des Spiels den Sieg für das Team amtlich. "Da 
sieht man, dass sich die letzten Trainingseinheiten, in denen ich die Jungs ein wenig 
gescheucht habe, gelohnt haben - vor allem die bessere Kondition hat uns wohl geholfen", 
frohlockte Rodewyk. 


