
Ein Fußball-Sonntag –                                                                                          

der Fehlentscheidungen. 

Viererkette war gestern (in Bochum), heute ist Dreierkette: Vor Keeper Raphael Wolf 

positionierten sich Ayhan, Hoffmann und Gießelmann, wobei auf den Außenbahnen Jean 

Zimmer und Lukas Schmitz den Kessel anheizen sollten. Die Rolle des Fortunen-Kapitäns 

Bodzek befand sich in der Mittelfeldzentrale, wo dieser vor der vordersten Reihe mit 

Hennings und Kujovic, zusammen mit Sobottka und Neuhaus auflief. 

Aber die erste Gelegenheit hatten die Gäste aus Süddeutschland und Raphael Wolf musste 

direkt beweisen, dass er nicht ohne Grund die Nr. 1 nach Michael Rensing ist. Bereits in der 

zweiten Minute kam der erste Angriff in den Sechszehner der Rot-Weißen und Glatzel 

brachte einen Distanzschuss zum Besten, wobei er Wolf zu einer Flugeinlage zwang. Die 

Gäste blieben am Ball und ließen den Hausherren keinen Platz zum Konter, im Gegenteil – 

sie hatten das Fortune auch auf ihrer Seite, das in der siebten Minute für den nächsten 

Abschluss reichte, als Marc Schnatterer aus zweiundzwanzig Metern abzog – aber drüber. Die 

Fortuna tat sich im ersten Durchgang extrem schwer zu eigenen Möglichkeiten zu kommen. 

Das Gegenteil nach einer guten halben Stunde, als Kolja Pusch nach einem guten Angriff per 

Flanke gefährlich zum Abschluss kam, welcher aber an den Pfosten ging. Zehn Minuten vor 

der Halbzeitpause dann endlich die Gelegenheit für die Rot-Weißen, als Jean Zimmer eine 

platzierte Flanke auf Rouwen Hennings herein brachte, welcher per Kopfstoß den Ball auf´s 

Gäste-Tor brachte, aber ohne echte Gefahr. Nach der anschließenden Ecke kam der Stürmer 

noch einmal zum Abschluss, schoss aber zu hoch. 

Fortuna Düsseldorf – 1. FC Heidenheim                                                                                                                                 

0 : 0     

 

Auch nach der Pause kamen die Heidenheimer besser aus der Kabine und suchten ihr 

Glück in der Offensive. Nach etwa einer Stunde wechselte Funkel dann das erste Mal und 

schob damit die Fortuna auf die richtige Spur, was sich zeigte als Florian Neuhaus durch 

das halbe Mittelfeld zog und in der dreiundsechzigsten Minute einfach mal drauf hielt, 

aber vorbei. Fortunas Drangphase begann. Die Führung der Hausherren in der 

achtundsiebzigsten Minute, nachdem eine fantastische Kombination über den Platz rollte 

und Havard Nielsen den Ball Rouwen Hennings mit seinem Hackentrick in den Lauf 

passte, welcher zum Abschluss kam und zur Führung traf. Aber Gästetrainer Frank 

Schmidt hatte die passende Antwort parat: Wenige Sekunden nach seiner Einwechslung 

erzielte John Verhoek per Kopf den Ausgleich. In der letzten Minute der Partie konnte 

Fortuna sich aus der Umklammerung befreien, wobei Benito Raman es ausnutzte und 

brachte den Ball im Gehäuse unter. Es wurden fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt und, 

für alle unerklärlich: da zeigte der Referee dem bereits ausgewechselten Kaan Ayhan 

gelb-rot. Ferner gab es dann noch einen wohl nicht berechtigten Strafstoß für den FCH 

und Marc Schnatterer traf zum Ausgleich. 

Fortuna Düsseldorf – 1. FC Heidenheim                                                                                                                                

2 : 2   

Die Düsseldorfer Fortuna spielte eine schlechte bis magere Partie gegen den größten 

Angst-Gegner der 2. Bundesliga, machte aber zwei Tore, wobei sie sieben Minuten vor 

dem Abpfiff in Führung ging. Referee Lasse Koslowski stand am Sonntagnachmittag 

durchweg im Mittelpunkt, wobei er sich einige Fehlentscheidungen leistete.  

           Fortuna Düsseldorf steht nichts desto trotz weiterhin an der Tabellenspitze, büßt 

aber den Vorsprung  bis auf einen Zähler gegenüber KSV Holstein Kiel ein, die ihre Partie 

gegen Dynamo Dresden 3:0 gewannen.  

Zum 14. Spieltag empfängt FC Ingolstadt 04 Fortuna Düsseldorf am 19.11. 17 im 

Audi-Sportpark: Anstoß – 13.30h 


