
Mit der Straßenbahn in die Hauptstadt NRW´s –                                                      

zum Abschluss des neunten Spieltages                                                                                                                                                                                                                                                                           

das West-Derby 

Zum Montagspiel des neunten Spieltages fand der Fortunen-Coach wenig Grund seine Startelf 

großartig zu verändern und schickte nur Florian Neuhaus für Adam Bodzek von Beginn an in 

die Partie. Auch Benito Raman war in der ersten Elf, welcher für Takashi Usami auf der 

linken Seite für Wirbel sorgen sollte. Fortuna war ja bärenstark im Abschluss in dieser noch 

jungen Saison 2017-2018, so auch dieses Mal. Oliver Fink wurde schon früh angespielt, 

welcher eine erste Flanke hineinbrachte – Rouwen Hennings war mit von der Partie und stand 

goldrichtig, um diese mitzunehmen und brachte den Ball per Kopf in der zweiten Minute im 

Gehäuse des MSV unter. Das war natürlich ein guter Beginn für die Rot-Weißen, zudem man 

schon der Meinung sein konnte, dass die Führung die Mannschaft von Chefcoach Friedhelm 

Funkel beflügelte. Nach fünf Minuten lag der Ball zum zweiten Mal im Gehäuse des MSV, 

nachdem Rouwen Hennings den Ball per Flanke hineinbrachte und Jean Zimmer den Ball mit 

seinem Fernschuss in die Maschen zimmerte. Nach zehn Minuten hatten auch die Duisburger 

ihre erste Chance, aber Keeper Raphael Wolf fischte einen Kopfball von Ex-Fortune Dustin 

Bomheuer sensationell aus dem Eck. Wenige Augenblicke später zeigte Schiedsrichter Robert 

Schröder auf den Punkt, als Wolf Kingsley Onuegbu gefoult hatte, aber der Düsseldorfer 

Schlussmann hielt den anschließenden Elfmeter gegen Moritz Stoppelkamp mit einer 

fantastischen Tat. Danach bekamen die Rot-Weißen etwas mehr Ruhe in ihr Spiel, weil sie 

selbst wieder aktiver waren. Was für eine gute Möglichkeit von Florian Neuhaus in der 

fünfundzwanzigsten Minute sorgte, als er von Oliver Fink angespielt wurde, welcher vorher 

auch Jean Zimmer und Hennings mitnahm, zu einem weiteren Treffer zu gelangen, doch der 

Abschluss bekam zu viel Fahrt und verfehlte sein Ziel. Dann die große Chance zum 3:0, als 

Jean Zimmer nach einem fantastischen Doppelpass mit Rouwen Hennings sich über die linke 

Seite schnell durchgespielt hatte, ging sein Abschluss aber knapp am Tor vorbei.  

Fortuna Düsseldorf  – MSV Duisburg                                                                                                                              

2 : 0    

Nach dem Wechsel war der MSV zum ersten Mal gefährlich, als Hajri nach einer 

Freistoßflanke diese am zweiten Pfosten noch erreichen konnte, wobei sein Abschluss nur  

knapp am Düsseldorfer Gehäuse vorbei strich. Direkt danach eine äußerst kuriose Szene, als 

eine knallharte Hereingabe von Hajri beide Innenpfosten des Düsseldorfer Tores berührte und 

Iljutschenko den Nachschuss nicht im Tor unterbrachte – da hatten die Hausherren mächtig 

Glück. Nach fünfundfünfzig Minuten dann die Vorentscheidung, als Raman den Steilpass von 

Rouwen Hennigs in Höhe des Sechszehners erreichte, traf der Belgier zur Vorentscheidung. 

Nur zwei Minuten nach dem sicher geglaubten 3:0 kamen die Zebras noch zum 

3:1Anschlusstreffer – wobei Raphael Wolf wenig Chancen hatte dies zu verhindern – aber: 

ein guter Mann. Er hatte schließlich die Nerven behalten, als der MSV Duisburg per Strafstoß 

die Gelegenheit hatte zum Anschluss zu kommen. In der Schlussphase der Partie kam Tim 

Wiesner zu seinem Zweitliga-Debüt in den Farben rot und weiß, da sich Raphael Wolf 

verletzt hatte und schon einmal über Schmerzen klagte. Aber, die Abwehr hielt Stand. 

Fortuna Düsseldorf  – MSV Duisburg                                                                                                                              

3 : 1    

   Fortuna Düsseldorf zeigte eine gute Partie, was nicht nur an den Angriffsreihen 

lag, sondern vor allem an der gut gestaffelten Abwehr um Schlussmann Raphael 

Wolf. Damit steht Fortuna Düsseldorf völlig zurecht wieder an der Tabellenspitze, 

drei Punkte vor Holstein Kiel und fünf Punkte vor SV Sandhausen. 

 

Am 14. 10.2017 empfängt DSC Arminia Bielefeld Fortuna Düsseldorf  zum 10. Spieltag in 

der Schüco-Arena – Anstoß: 13.00. 


