
Fußball: Alles beim Alten 

 

Beinahe hätten sie es geschafft, die so von Verletzten und sonst wie fehlenden Spielern 

gebeutelten Hohenhorster. Fast hätte der FC 96 tatsächlich mal schadlos die ersten 30 

Spielminuten überstanden, wie in fünf Spielen zuvor nicht. 60 Sekunden fehlten, in 

denen es stattdessen wieder früh die entscheidenden Gegentore zur Niederlage setzte. 

Zwei waren es diesmal, die die Gäste der Spvgg. 95/08 beinahe leichtfüßig erzielen 

konnten. Weil der FC 96 derzeit nie fehlerlos spielt.  

 

 
 

Am Ende kassierte der FC 96 mit 0:3 die sechste Niederlage in Folge und rutschte 

zugleich vom bisherigen vorletzten auf den letzten Tabellenplatz der Kreisliga A2. 

 

Es sind die Aussetzer, die den FC 96 seit Wochen um weitere als drei Punkte bringen und 

ihren Trainer Igor Bendovskyi sprachlos machen. Da bleibt diesmal Innenverteidiger 

Dennis Marten wie versteinert stehen, als der Ludwiger Klaus Herzog einen Diagonalball 

in die Spitze spielte. Yasin Köklüoglu erlaubte sich die Freiheit zu einem platzierten 

Flachschuss ins lange Eck (29.). 

 

Dann geht es nach einem Ballverlust viel zu schnell für den Gastgeber. Martin 

Wüstenberg entwischte auch Sebastian Iser und in der Mitte musste der nicht bedrängte 

Rene Renneberg nur noch den Fuß hinhalten – 2:0 (30.). 

 

Da spielte es dann auch keine Rolle mehr, dass vor dem Ludwiger Doppelpack Marc 

Schugs Mut zur Volleyabnahme aus kurzer Entfernung nicht belohnt wurde, sondern 

weit am 95-Kasten vorbeiging (24.). Es kam für die Hohenhorster, die seit Wochen auf 



eine komplette Elf verzichten müssen, dann sogar noch dicker: Wieder hakte es im 

Spielaufbau der Gastgeber, und nach Ballverlust gelang Wüstenberg jetzt von der linken 

Seite eine hohe Hereingabe auf Renneberg, der volley einnetzte (45.). 

 

Flugbälle, ebenso gelungenen Ballstafetten hätten die 95-Trainer Dirk Sadowicz und 

Maik Steffen gerne auch nach dem Seitenwechsel von ihrem Team gesehen. „Ich will 

Ballbesitz sehen und beim Forechecking des Gegners Diagonalbälle“, meinte Sadowicz 

nach 90 Minuten. 

 

„Nach dem 3:0 muss man doch noch ein viertes und fünftes Tor machen“, findet der 

Coach. So war zweite Hälfte nicht mehr der Rede wert. Schadenfreude wollte bei den 30 

Zuschauern über niemanden aufkommen. Allenfalls, als sich das Schalker 1:2 gegen 

Hoffenheim herumsprach, hörte man ein schelmisches Lachen. 
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