
„Wären gerne nach Renninghausen gefahren“
Bereits um acht Uhr in der früh beginnt der Tag für die zahlreichen Helfer der
Sportfreunde Nette, wenn die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaften auf dem
Programm steht. Nur so lassen sich reibungsloser Ablauf der Veranstaltung und
ausreichend Beköstigung der Zuschauer garantieren. Doch wenn der Ball dann rollt,
sind schnell alle Anstrengungen vergessen – besonders wenn es sportlich so gut
läuft, wie heute. Nette ließ in keiner seiner beiden Partien der Gruppenphase auch
nur den leisesten Zweifel darüber aufkommen, wer heute neben Urania
Lütgendortmund die direkte Qualifikation für die Zwischenrunde schaffen würde –
nämlich die DJK SF. 

Erst wurde Westfalia Kirchlinde mit 6:2 vom Parkett gefegt, dann bekam RW
Bodelschwingh beim 0:4 einen Eindruck der momentan guten Verfassung der Krämer-Elf. 

             
Ob Organisatoren ...                                     oder Helfer: Heute hatten alle Netter Grund zum Strahlen

Dennoch hatte Sascha Siebert, Routinier und Kopf der Netter, schnell ein Haar in der
Suppe gefunden: „Auch wenn man klar führt, darf man sich in 30 Sekunden nicht zwei
Dinger einfangen“, monierte er die beiden Gegentreffer aus der Auftaktbegegnung. 

Dadurch dass Westfalia Kirchlinde im direkten Vergleich mit Bodelschwingh einen 4:3 Sieg
eingefahren hatte, erreichte sie trotz Niederlage gegen Nette das Entscheidungsspiel.

Nette fehlten in Wellinghofen nur ein paar Sekunden 

Das war Dramatik pur. Die Sportfreunde Nette sahen schon wie ein Viertelfinalteilnehmer
aus, ehe Sekunden vor Schluss der SV Brackel das 1:0 gegen den Hombrucher SV
erzielte und seine Farben damit in den Samstag schoss. Danach nur noch Trauer bei den
Sportfreunden aus Nette, und der sonst so lautstarke Anhang erstarrte plötzlich im
Schockzustand. 

Tiefe Trauer herrschte bei den Sportfreunden aus Nette. Nach der Pleite gegen den HSV
raufte sich die Mannschaft von Trainer Bernd Krämer im zweiten Spiel sichtbar zusammen
und bezwang Brackel völlig verdient mit 2:1. Kurios, wie der Anschlusstreffer für den SV
Brackel in Unterzahl fiel. Sportfreund Patrick Nowotny spielte einen zu optimistischen
Rückpass auf Torwart Benedikt Plottki, der dem Ball nur noch hinterher sehen konnte –
Eigentor (17.). Allein dieser Dreier reichte den SF am Ende nicht. 
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