
E2 behauptet sich in der Hinrunde  

Am siebenten Spieltag mussten wir bei SG Lütgendortmund antreten. Wir machten 
ein gutes Spiel und siegten verdient mit 4:1. Am nächsten Spieltag mussten wir 
schon wieder auswärts antreten bei SuS Oespel Kley. In einem spannenden Spiel 
bis zum Ende der Partie siegten wir 1:0. Das vorletzte Spiel der Hinrunde bestritten 
wir gegen Arminia Marten zu Hause. Wir erkämpften uns mit etwas Glück ein 2:2. 
Gegen RW Bodelschwingh setzten wir uns ohne Mühe mit 5:1 durch. Für eine 
2.Mannschaft in der 1.Kreisklasse belegten wir einen respektablen 5. Platz in der 
Tabelle.  

Schwierigkeiten in der Rückrunde !  

Ein langer Winter bescherte uns viele Spielausfälle, daher mussten wir am 15. 
Spieltag sofort gegen den Tabellenführer Urania Lütgendortmund in Nette antreten . 
Wir hatten nicht den Hauch einer Chance und unterlagen verdient mit 7:0. Danach 
mussten wir zum Tabellenzweiten BW Huckarde, wo wir uns zum Anfang der Partie 
recht gut schlugen und nach den ersten 15 Minuten mit 1:0 führten. Innerhalb von 10 
Minuten bekamen wir aber 4 Gegentore und lagen zur Halbzeit 4:1 zurück. In der 
2.Halbzeit gingen wir mit 12:2 unter. Der nächste Gegner hieß Eintracht Dortmund. 
Wir spielten zu Hause in der ersten Halbzeit so wie wir in Huckarde aufgehört hatten 
und lagen auch in der Halbzeit mit 3:0 zurück. In der 2.Halbzeit legten wir richtig los 
und kamen auf 2:3 heran. Wir hatten die große Möglichkeit zum 3:3 zu kommen, 
aber fast im Gegenzug schlug der Gegner wieder zu und es stand 2:4. In der 
Schlussphase des Spiels bekamen wir noch 2 Gegentreffer, so dass das Spiel mit 
2:6 endete.  

Unser nächster Gegner hieß SG Lütgendortmund wo wir uns einiges versprachen. 
Auf Gegners Platz ließen wir in der 1.Halbzeit viel zu viel zu und lagen unglücklich 
mit 1:0 hinten. In der 2.Halbzeit hatte der Gegner nicht mehr viel zu zusetzten und wir 
gewannen die Partie klar mit 6:1. Ich hoffe, dass wir die Punkte, die nötig sind um die 
Klasse zu halten, so schnell wie möglich holen werden. Dazu wünsche ich 
euch viel Erfolg und viele Tore !   

Euer Trainer Norbert S.  
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