
Anpfiff mit schmerzlichen Sorgen 

Fortunas Cheftrainer Friedhelm Funkel war nach dem starken Auftritt in Dresden 
gezwungen seine Offensive umzubauen, und so lief Özkan Yildirim von Beginn an auf. 

Die Partie lief vier Minuten, als sich Kevin Akpoguma mit Bernd Nehrig im Duell mit den 
Köpfen sehr stark verletzten und zu Boden gingen. Den 28.500 Zuschauern stockte der 
Atem, denn die Partie war minutenlang unterbrochen und Akpoguma musste mit einer 
Trage – als dieser mit einer Halskrause verbunden war – vom Platz getragen werden. 
Marcel Sobottka übernahm die Position, aber es dauerte einige Zeit, dass sich beide 

Mannschaften von diesem Schock in der Anfangsphase erholt hatten und sich wieder auf 
das Spiel konzentrieren konnten. In der zwanzigsten Minute kam Adam Bodzek zu einem 

herrlichen Spielzug, brachte den Ball bei einem schönen Seitenwechsel auf Julian 
Schauerte, nur bei dessen Flanke fehlte Oliver Fink die Genauigkeit, um Phillip 

Heerwagen im Gehäuse der Hamburger zu überraschen. Wenige Augenblicke später wäre 
der Schlussmann geschlagen gewesen, aber nach starker Einzelaktion von Ihlas Bebou 

und anschließender Hereingabe auf Christian Gartner war der Österreicher zu voreilig und 
setzte seinen Abschluss an das Außennetz. Nach einer Spieldauer von zweiunddreißig 

Minuten brachte der FC St. Pauli seinen ersten Angriff vor, nur Aziz Bouhaddouz konnte 
den Raum bei seinem Abschluss nicht nutzen, als dieser eine Flanke von Waldemar 
Sobota perfekt zugepasst bekam. Im direkten Gegenzug kam wieder Gartner zum 

Abschluss – nach einem tollen Angriff über Yildirim, Schauerte und Fink landete das 
Leder beim Torschützen der Vorwoche, der jedoch rutschte beim Schuss weg. Zu Beginn 

der aufgrund der Verletzungsunterbrechung zu Beginn des Spiels sechsminütigen 
Nachspielzeit hatten die Rot-Weißen die nächste Möglichkeit: Nach einer Hereingabe von 
Lukas Schmitz rutschte Fink in den Ball – drüber. Das war’s aus Halbzeit eins, die somit 

eine torlose blieb. 

Im zweiten Durchgang war es ein packendes Duell, das vor allem von der knisternden 
Spannung lebte. Nach einer knappen Stunde dann auch wieder so etwas wie Torgefahr: 
Yildirim suchte nach einer abgewehrten Ecke den artistischen Abschluss, aber erneut 

zielte ein Fortune in der achtundfünfzigsten Minute zu hoch. Eine Schwächung sollte sich 
zeigen, als Adam Bodzek nach einem wiederholten Foulspiel des Feldes verwiesen wurde, 

was nicht wirklich der Fall zu sein schien. Dann, nach einem Eckstoß in der 
zweiundsiebzigsten Minute, stand Andre Hoffmann frei, wurde nicht wirklich gestört und 
brachte den Ball im Tor zur Führung unter. Nur wenige Augenblicke später wäre es noch 
besser gekommen, als Ihlas Bebou im Mittelfeld an den Ball kam und einen Fernschuss 
aus achtzehn Metern auf das Gehäuse der Gäste abgab, aber keine Probleme dem Pauli-

Keeper bescherte. Urplötzlich und völlig überraschend dann der Ausgleich, als ein 
Eckstoß in der achtundsiebzigsten Minute herein kam und Philipp Ziereis das Leder an die 

Latte, aber leider auch hinter die Torlinie beförderte – zum 1:1. In der 
zweiundachtzigsten, nach Notbremse von Andre Hoffmann musste dieser den zweiten 
Platzverweis des Spiels über sich ergehen lassen, Freistoß. Diesen setzte Christopher 
Buchtmann direkt und an der Mauer, leicht abgefälscht, vorbei – zur Führung. In der 

Nachspielzeit dann noch das 1:3 durch Bouhaddouz. 

Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli                                                                                                                                 
1 : 3 

Fortuna Düsseldorf verliert weiter an Boden und steht nach den Samstagspartien auf Rang zwölf 

der 2. Bundesliga, punktgleich mit St Pauli und Kaiserslautern. 

 

Am Sonntag, den 30.04. empfängt Hannover 96 Fortuna Düsseldorf in der Hannoveraner 
HDI-Arena: Anstoß: 13.30h 

 


