
Sakko oder weiße Weste 

Nun ja, jedenfalls – die Einstellung stimmte bei der Fortuna und das wollten die Spieler der 

Rot-Weißen auch von der ersten Sekunde unter Beweis stellen. Es war der erste Angriff der 

Düsseldorfer in der neunten Minute, als alles passte. Neuzugang Niko Gießelmann brachte 

einen perfekten Angriff hinein, tunnelte nebenbei gleich zwei Gegenspieler und schob die 

Kugel in die Mitte, wo Sobottka völlig frei einschieben konnte, zur Führung. Nach einer 

Viertelstunde fand die Eintracht auch in die Partie, als Kumbela nach einem Eckstoß den 

Abschluß versuchte und, nach der Abwehr von Fortunen-Keeper Rensing, Rouwen Hennings 

den Ball aus der Gefahren-Zone beförderte. In der siebzehnten Minute brachte der nächste 

Angriff der Gäste Gefahr in das Spiel der Gastgeber, als Salim Khelifi den Ball in die Mitte 

brachte und Jan Hochscheidt den Ausgleich auf dem Fuß hatte, als dieser nach einer 

Hereingabe das runde Leder im Luftkampf auf´s Tor brachte, aber Rensing zur Stelle war. In 

der zweiundzwanzigsten Minute brachte Ihlas Bebou in Zusammenspiel mit Lukas Schmitz 

einen tollen Spielzug vor, doch das Bein des Braunschweigers Valsvik war dazwischen und 

sorgte für einen Aufsetzer, sodass der Ball knapp am Gäste-Tor vorbei ging. Fortuna 

Düsseldorf hatte sich eine große Anzahl von Chancen erarbeitet, wobei man  aber nicht den 

Raum bekam, um das zweite Tor nachzulegen. Folglich der Ausgleich in der 

fünfunddreißigsten Minute: Joseph Baffo war bereit zum Schuss – nachdem ein guter Angriff 

per Kopf von Dominik Kumbela für Rensing noch abzuwehren war – und dann vor Rensing 

am Ball war, war dieser geschlagen.  
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Kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit hatte Fortuna die gute Gelegenheit, wieder in 

Führung zu gehen, als Niko Gießelmann einen Freistoß über die Mauer zirkelte, doch dieser 

hauchdünn über den Winkel des Gehäuses von Gäste-Keeper Fejzic drüber strich. Die 

Niedersachsen gewannen immer mehr an Raum, was ihnen immer wieder die Chance brachte, 

in Führung zu gehen. Nach genau einer Stunde kam ein weiterer Angriff der Blau-Gelben zu 

Stande,  mit exzellenter Genauigkeit in der Kombination im Vorwärtsgang und Christopher 

Nyman traf zur Führung. Die schnelle Antwort der Funkel-Elf ließ nicht lange auf sich 

warten, als Ihlas Bebou den Ball herein brachte, dieser gerade noch abgefälscht wurde, aber 

noch für eine Kopfball-Chance von Hennings reichte, dieser jedoch den Ball nicht voll traf. 

Spätestens ab der dreiundsiebzigsten Minute war es eine hochinteressante Partie, was sich 

auch zeigte, als Bebou im Fokus stand, als der togolesische Nationalspieler zum Abschluss 

fand, welchen dieser aus zweiundzwanzig Metern aber am Tor vorbei drosch. Es blieb lange 

bei diesem Spielstand, aber die Angriffe waren gut – nur, der Gegner auch. Kurz vor Schluss 

dann doch noch der Ausgleich: Neuzugang Havard Nielsen hatte den golden Zug eingeleitet, 

brachte Lukas Schmitz ins Spiel, dieser Neuzugang Florian Neuhaus gekonnt freispielte, 

sodass der freie Bahn hatte und zum Ausgleich traf.  
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Fortuna Düsseldorf zeigte eine engagierte Partie zum Abschluss des ersten Spieltages 

und ging früh in Führung, konnte ihre Stärke nicht in weitere Tore ummünzen, wobei 

sie nach einer Stunde dann ins Hintertreffen gerieten. Ein Glücksgriff bei den Wechseln 

von Fortunen-Coach Friedhelm Funkel bescherte den Rheinländern zehn Minuten vor 

dem Abpfiff einen verdienten Punktgewinn. 

   

Zum 2. Spieltag empfängt Erzgebirge Aue Fortuna Düsseldorf am Sonntag, den 6.08.2017,                                     

Anstoß: 15.30h 


