
 
Brakel – SC Münster 08: 01 
 
Die zweistündige Fahrt nach Brakel führte uns durch eine zunehmend schöner werdende 
hügelige Landschaft mit traumhaften Herbstwäldern. In Brakel angekommen lud uns der 
historische Ortskern zum Spaziergang ein. Sehr schön. 
 
Den Hunger bekämpften wir in der „Bauern-Deele“ einer einzigartigen Mischung aus Grill-
Stube und Restaurant im urigen Fachwerkgebäude. Sehr zu empfehlen (die Currywurst wird 
nicht kleingehackt, neben dem „Strammen Max“ gibt es auch eine „Stramme Lotte“…..) 
Küche vom feinsten. Wer da nicht fündig wird, sucht nicht. 
  
Die Bauern Deele ist zu finden in der Rosenstraße 6 in 33034 Brakel. 
 
Aber wir waren ja auch nicht nur zum Spazierengehen und Essen gekommen. Und die U15 
von Brakel hatte sicherlich nicht zum Spaziergang eingeladen. 
 
Aber im Fußball ist ja die Frage für den Spielverlauf wann die Tore fallen. Das erste fiel 
bereits nach 2 Minuten. Tilo schoss nach einem Eckball aus 5 Metern humorlos ein, freute 
sich aber trotzdem mit den Mitspielern sehr. 
 
Entweder war Brakel geschockt oder die Herangehensweise an das Spiel sollte in extremer 
Defensive bestehen. Brakel stand tief und blieb tief. Bis weit in die Brakeler Hälfte durften 
unsere Jungs ungestört spielen. Dann wurde es natürlich eng. Aber bereits in der 14. Minute 
konnte Jonas einen abgewehrten Schuss zum 2:0 abstauben. 
 
Am Spielverlauf der ersten Hälfte änderte das nichts. Brakel blieb extrem defensiv und 
versuchte es ausschließlich mit langen hohen Bällen, die aber Mangels Abnehmern und 
ständiger Unterzahl leichte Beute wurden. Das 2:0 zur Halbzeit war hochverdient. 
 
In der zweiten Halbzeit ging Brakel das Spiel dann anders an. Durch Umstellungen und 
insgesamt wesentlich höher stehend versuchte Brakel zum Anschlusstreffer zu kommen. Der 
drohte aber nicht wirklich. Die sich nun bietenden Räume nutzten unsere Jungs allerdings 
auch nicht konsequent. Die Versuche nach Ballgewinn schnell und vertikal nach vorne zu 
spielen waren arg fehlerbehaftet. So blieb es Jonas nach guter Vorarbeit von Tilo vorbehalten 
in der 63. Minute den 3:0 Endstand zu erzielen. 
 
Zu erwähnen ist noch das gute Auftreten des Schiedsrichtergespanns. Dass es in der einen 
oder anderen Situation von der einen oder anderen Seite andere Sichtweisen gab, geschenkt. 
Aus meiner Sicht eine gute Leistung des Schieds- und der Linienrichtergespanns. 
 
Und wenn ich mal wieder Hunger habe, überlege ich vielleicht sogar nach Brakel zu braken. 
 
Andreas 


