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SV Rödinghausen – SC Münster 08 0:1 

 

Als wir auf der Suche nach dem Platz in Rödinghausen zielsicher die im Navi eingegebene Straße 

ansteuerten, beschlich uns das leise Gefühl falsch zu sein. Eine kleine Straße, links und rechts Felder. 

Keine Spur von einem Stadion. Und dann lag es doch plötzlich nach einer Kurve unverhofft vor uns. 

Als wir einparkten waren beide Mannschaften gerade bei der Begrüßung. Perfektes Timing.  

Florian (Pauls Bruder) hatte sich im Auto noch zu den Spielberichten dahingehend geäußert, dass er 

etwas mehr vom Spiel lesen möchte und weniger über die Fahrt, Ommas letzten Geburtstag oder 

ähnliches. Und Florians Wunsch soll an dieser Stelle zumindest in Ansätzen entsprochen werden. 

Denn Florian hat bislang zwei der vier Spiele der C1 gesehen. Und beide Spiele wurden gewonnen. Er 

selbst vermutet einen Zusammenhang und überlegt, ob er ein Urlaubssemester einlegt um alle Spiele 

zu sehen. Jedes Wochenende von Bayreuth nach Münster und wieder zurück wäre auch ein bisschen 

viel. 

Also zum Spiel: über die gesamte Spielzeit zeigte sich 08 spielstärker. Der Spielaufbau von 

Rödinghausen wurde in der Regel im Ansatz unterbunden so dass Rödinghausen oftmals mit langen 

Bällen eröffnete. Gefahr drohte dadurch nicht. Wenn überhaupt dann durch Einzelaktionen. 

Besonders tat sich hier der rechte Mittelfeldspieler hervor, der immer mal wieder zu Soli ansetzte 

aber im Verbund letztlich gestoppt werden konnte. 

Unseren Jungs gelang es dagegen immer wieder gut, das Spiel von hinten heraus ins Mittelfeld zu 

verlagern. Im letzten Drittel fehlte es allerdings oftmals an Präzision beim letzten Anspiel. Wobei man 

auch sagen muss, dass Rödinghausen hinten gut stand, die Räume geschickt eng machte. Wenn ein 

Ball dann durchgesteckt wurde, entschied der sehr gute Schiedsrichter oftmals auf Abseits. Ob dem 

immer so war? Wer will das schon wissen ohne Linienrichter. 

Dennoch gab es auch die eine oder andere gute Torchance, die aber nicht genutzt werden konnte. 

Mit der spielerischen Überlegenheit und dem Chancenplus ging es in die Halbzeit. Von dem 

Halbzeitcappucino, der Security und so weiter schreib ich hier wegen Florian natürlich nichts. 

 

Die zweite Halbzeit gestaltete 08 noch dominanter als die erste. Es wurden noch mehr Torchancen 

herausgearbeitet und die kniffligen Abseits- und Strafraumszenen nahmen zu. Zweimal bekam ein 

Spieler von Rödinghausen den Ball im Strafraum an die Hand aber der Schiedsrichter ließ 

weiterspielen.  

Und dann war es endlich soweit. Nach einer flachen Hereingabe drückte Paul den Ball aus 5 Metern 

über die Linie und lief jubelnd nicht nur zur Eckfahne sondern auch noch auf den anliegenden Hügel. 

Ich weiß nicht mehr ob Florian in dem Moment gesagt hat: Hab ich doch gewusst. Gedacht hat er es 

vermutlich. 

Rödinghausen versuchte jetzt mehr nach vorne zu machen. In der Folge gab es noch die eine oder 

andere Torchance für 08. Einmal war der Torwart bereits umkurvt und zentral stehend vor dem Tor 

schoss unser Spieler, dessen Namen mir entfallen ist, den zurückgeeilten Verteidiger auf der Linie an. 

Mit Beginn der Nachspielzeit verhängte der Schiedsrichter noch eine berechtigte  5- Minutenstrafe 

gegen 08. Das harte Einsteigen war aber keine Absicht sondern Folge einer Fehleinschätzung. Der 

Spieler, dessen Name mir auch entfallen ist, kam einfach zu spät. 



Danach flogen noch einige hohe Bälle Richtung unseres Strafraums aber eine Torchance kann ich 

nicht erinnern. 

Unter dem Strich ein hochverdienter Sieg. Ein 3:0 hätte die Kräfteverhältnisse besser wiedergegeben. 

Nach dem Schlusspfiff sangen die Jungs Kolja noch ein Geburtstagsständchen. Aber wegen Florian 

schreib ich auch dazu jetzt nichts. Der muss los. Urlaubssemester beantragen. 

 

Andreas 


