
 

Was bringt der Ausflug  in den Osten? 

Cheftrainer Friedhelm Funkel war gezwungen, seine Anfangsformation aus dem 

Braunschweig-Spiel,  welches 2:2-Unentschieden endete, zu verändern, da Kapitän Oliver 

Fink verletzungsbedingt ausfiel. Wenn dies nicht schon genug Sorgen mit sich brachte – nein, 

da erwischte es auch noch Neuzugang Havard Nielsen, den beim Warmmachen eine Zerrung 

in der Wade zurückwarf. Dafür bot Friedhelm Funkel eine Viererkette – mit Schauerte, 

Ayhan, Hoffmann und Gießelmann – vor Schlussmann Rensing auf. Im Mittelfeld sollten 

neben Kiesewetter, Sobottka, Bebou und Hennings den Angriff einleiten. Das Wechsel-Spiel 

in der Partie gegen den FC Erzgebirge, mit dem die Rheinländer Ende der Saison 2016/2017 

bis zum Schluss noch um den Klassenerhalt spielten, war nicht so gut – um direkt zu Beginn 

der Partie einen Konter zu fahren, welchen hätte man zum Abschluss bringen können. Nach 

einer knappen Viertelstunde fand der erste Angriff den Weg durch das Gewusel der Auer-

Abwehr und Lukas Schmitz nutzte eine Lücke und brachte seinen Abschluss auf das Gehäuse 

von Martin Männel – ging aber daneben. In dieser Phase war von der gastgebenden 

Mannschaft nichts bis gar nichts zu sehen, jedoch wurde der Fortuna auch vorerst kein Platz 

für den nächsten Konter gelassen. Dann nach zwanzig Minuten fand Ihlas Bebou den Raum 

zum nächsten Angriff, wobei dieser aber letztlich am Schuss gehindert wurde. In dieser Phase 

der Partie hatten die Rot-Weißen die Schlagzahl erhöht und spielten mit offenem Visier und 

hatten für ordentlich Tempo gesorgt, aber der zwingende Konter blieb aus. Kurz vor Schluss 

der ersten Halbzeit schob Hennings die Kugel dann endlich über die Linie zur Führung, da 

dieser sich bei einen Freistoß von Ayhan ganz ungedeckt bewegen konnte und die Flanke 

unbedrängt an Martin Männel vorbei brachte.    
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Was für ein Auftakt in die zweite Hälfte. Als die Lila-Weißen Anstoß hatten, griffen die     

Rot-Weißen früh an und sorgten direkt für den postwendenden Konter. Rouwen Hennings lief 

über die linke Seite und nahm Ihlas Bebou mit ins Spiel. Ihm gelang der Querpass zu Jerome 

Kiesewetter, Marcel Sobottka hatte sich bei diesem Angriff durch die Hintermannschaft der 

Auer geschlichen, bekam den Ball und traf nach drei Minuten in der zweiten Halbzeit zum 2:0 

für die Düsseldorfer – mit seinem Schuss aus fünfzehn Metern. Wenige Augenblicke später 

kamen die Hausherren zu ihrer ersten Gelegenheit im zweiten Abschnitt. Als Christian 

Tifferts Flanke in die Mitte kam, war Pascal Köpke mitgegangen und versuchte per Kopfball 

zum Anschluss zu treffen, aber sein Abschluss traf in der vierundfünfzigsten Minute die Latte. 

Die Ostdeutschen erhöhten den Druck und kamen zu weiteren Chancen – und wäre Keeper 

Michael Rensing nicht gewesen – zum Anschlusstreffer, was für Spannung gesorgt hätte. 

Somit aber blieb es bei diesem Zwei-Tore-Vorsprung bis zum Abpfiff und Fortuna Düsseldorf 

bleibt ungeschlagen in dieser noch jungen Zweitliga-Saison 2017-2018. 
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Der DFB-Pokal steigt am kommenden Wochenende in die neue Saison 2017/2018  mit 

der ersten Hauptrunde. Dazu empfängt Liga-Konkurrent DSC Arminia Bielefeld am 

Samstag Fortuna Düsseldorf in der Schüco-Arena – Anstoß: 18.30h. 


