
Es geht weiter –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

mit Spitzenfußball/2. Bundesliga 

„Herzlich Willkommen zu dem ersten Bericht 2018 und das Fortuna-Fußballberichte-Team 

wünscht allen Lesern ein frohes neues Jahr – bleibt gesund und lest immer fleißig meine 

Fußballberichte“. 

Zu Beginn der Partie war zu erkennen, dass Chefcoach Friedhelm Funkel sein Bestes gab, um 

zu einer guten Startelf zu finden und so sah sie aus: Wolf im Tor, Zimmer, Bormuth, Bodzek 

und Gießelmann waren mit einer Viererkette dabei, wobei Neuhaus und Sobottka auf der 

Doppel-Sechs fungierten. Und ganz vorne stürmten Raman, Nielsen, Lovren und Hennings 

und sorgten so für Wirbel. Allerdings waren die Rot-Weißen aufgrund eines nervösen 

Beginns erstmal in der Defensive gefordert. Mit einer fantastischen Grätsche konnte Bodzek 

einen Abschluss von Cebio Soukou im letzten Moment verhindern. Die Anfangsphase gehörte 

klar den Gästen, die in den achten Minute die Abwehr der Gastgeber testeten, als Pascal 

Köpke aus 16 Metern abzog, doch Wolf konnte das Leder im Nachfassen sichern. Das erste 

Mal gefährlich wurde es in der zwölften Minute für die Lila-Weißen, als Jean Zimmer einen 

Freistoß ausführte, welcher aber von Hertner verlängert wurde, womit dieser seinen eigenen 

Keeper gehörig ins Schwitzen brachte. Fortuna war zurück im Spiel, wirbelte seinen 

Gegenüber gehörig durch, erkämpfte sich Angriffe und Zweikämpfe. Dann musste Wolf 

wieder sein ganzes Können aufblitzen lassen, als Bodzek seinen eigenen Schlussmann in der 

vierundzwanzigsten Minute beinahe ausspielte. Aber dann – nach fast genau einer halben 

Stunde – die Führung der Rot-Weißen, nachdem Neuhaus den Ball halb hoch herein brachte, 

den Nielsen mit Glück noch mitnehmen konnte und Raman ganz frei zur Führung traf. 

Fortuna Düsseldorf – FC Erzgebirge Aue                                                                                 

1 : 0. 

Nach dem Wechsel gehörte Sobottka die erste gefährliche Situation in der neunundvierzigsten 

Minute, als der Mittelfeldspieler durch das halbe Mittelfeld marschierte, zog von der 

Strafraumgrenze ab, aber Männel konnte abwehren. Im Anschluss schien die Partie etwas 

verflacht, es gab weder Spiel noch Zweikämpfe. Es schien ewig, aber nach zehn Minuten war 

wieder Spielfluss zuerkennen, woraus sich ein Angriff der Auer ergab und nach rund einer 

Stunde der Ausgleich: eine Rettungstat war vom Knie Bodzek´s abgeprallt und landete beim 

frisch eingewechselten Ridge Munsy, welcher für die Ostdeutschen zum 1:1 traf. Dann – in 

der siebzigsten Minute wurde es hart – und ein Angriff der Rot-Weißen ging bis in den 

Sechszehner der Lila-Weißen. Dem Pfiff des Referees ging ein Dribbling von Neuhaus 

voraus, der zu Fall gebracht wurde und Referee Florian Badstübner zeigte auf den 

Elfmeterpunkt. Rouwen Hennings stand für diesen Fall bereit und knallte das Leder 

kompromisslos zum 2:1 unter die Latte. 

Danach gab es für beide Mannschaften noch die eine oder andere Möglichkeit, aber es blieb 

beim ersten Heimsieg in 2018. 

Fortuna Düsseldorf – FC Erzgebirge Aue                                                                                       

2 :1                                             

Mit einem verdienten Heimsieg setzt sich Fortuna Düsseldorf wieder an die 

Tabellenspitze der 2. Bundesliga und hat nun drei Punkte mehr als die Verfolger KSV 

Holstein Kiel und 1. FC Nürnberg, wobei der Vorsprung auf den Vierten Ingolstadt 

schon acht Punkt beträgt. 

                                                                       Zum 20. Spieltag gastiert Fortuna Düsseldorf am 27.01.2018: am Betzenberg, 

wo der 1. FC Kaiserslautern die Fortuna empfängt. Anstoß: 13.h.  


