
 

Kreisklasse 1B *** FC Nordkreis 2 - MSV Meinkot 2:2 ( 1:1 ) 

 

 

 

Endlich ist es soweit!!! Derbytime!!! Wir 

mussten also nicht allzu weit reisen!!! Wir 

mussten gegen die „neugegründete“ FC 

Nordkreis ran... 

Unser Gegner ist ein alter Bekannter! Viele 

Spieler kennen sich untereinander und so 

wurden auch Wetten vor dem Spiel vereinbart... 

Wäre es nach den Wetten gegangen, so hätte 

das Spiel 19:17 oder umgekehrt ausgehen 

müssen...  

 

Wie bereits erwähnt treten hier Mannschaften aufeinander, wo sich die Spieler untereinander 

ziemlich gut kennen müssten, viele haben beispielsweise in der Jugendzeit zusammengespielt, 

daher kennen auch einige Spieler Stärken und Schwächen über bestimmte Spieler. Der Platz nach 

dem Dauerregen der vergangenen Woche eher in einem modrigem Zustand, auch wenn der Platz 

von draußen ziemlich gut aussah. 

 

Nun zum Spiel: 

In der Anfangsphase sollte nicht viel passieren, beide Teams waren zunächst auf Sicherung 

bedacht... Meinkot stand in der Defensive bombensicher und Nordkreis, welche wesentlich mehr 

Ballbesitz hatte, wusste nichts damit anzufangen. So kam es, dass nach ca. 20 gespielten Minuten 

Meinkot den ersten Nadelstich setzen sollte... Danny Kampe konnte sich auf der rechten Seite 

gegen zwei FC-Spieler durchsetzen doch seine Hereingabe sollten Steve Cichy und Ferdi Aydiroglu 

verpassen.  

Nun wurde das Spiel seitens des MSV breiter, oft wurde das Spiel verlagert. Die Ansätze sahen oft 

gut aus, doch haperte es am Abschluss! Nordkreis, welche sich mehr und mehr auf das Kontern 

konzentrierten, sollten sich in der 29. Minute eine schöne Chance herausspielen. Lukas Lindemann 

wurde lang geschickt, dieser konnte nur mit einem Faul gestoppt werden. Der darauffolgende 

Freistoß sorgte für sehr viel Aufregung! Denn es fiel das äußerst umstrittene 1:0 für den FC 

Nordkreis 2! Beim Freistoß selber stand kein Spieler des FCN im Abseits, doch der Ball wurde klar 

verlängert und plötzlich stehen drei Spieler im Abseits... Der Schiedsrichter pfeift nicht ab, Eckert 

plädiert auch mehr darauf, dass der Schiedsrichter das Spiel abpfeifen soll, als sich auf die Chance 

des Gegners zu konzentrieren – das 1:0 für den FCN! 

Doch am Spielverlauf sollte sich nicht viel ändern... Nordkreis mit dem Ballbesitz und Meinkot mit 

den Nadelstichen! In der 36. Minute spielt FCN-Torwart Jan Wenzel einen kurzen Abstoß, der FCN 

will das Spiel auf die andere Seite verlagern, doch darauf achtet der angespielte Spieler nicht, 

geistesgegenwertig geht Steve Cichy dazwischen und erspitzelt sich den Ball, kann aber nicht 

direkt auf das Tor zugehen, Blick hoch, den heranstürmenden Ferdi gesehen, den Ball halbhoch und 

scharf auf Ferdi gebracht, dieser netzt per Seitfallzieher aus gut 14 Metern ein – ein Traumtor 

gleichbedeutend mit dem 1:1-Ausgleich!  

Kurz vor der Halbzeit dann noch die Möglichkeit für Meinkot die 2:1-Führung zu erzielen! Tim 

Heisterhagen setzt sich auf der linken Seite gut durch, steckt den Ball Nils Press rüber, dieser mit 

einer klasse Hereingabe, doch im Strafraum wird der Ball vertändelt... So sollte es mit einem 1:1 in 

die Pause gehen... Nordkreis mit mehr Spielkontrolle – Meinkot mit mehr Chancen... Wenn man so 

will, Leistungsgerecht! 

 

Die zweite Halbzeit sollte turbulent beginnen... Nordkreis beginnt mit viel Druck und schwups fällt 

auch das 2:1 für den FCN! Meinkots Defensive noch leicht schläfrig und Konfus, das nutzt 



Nordkreis halt eiskalt aus! Eckert konnte an dem Gegentor absolut nichts verhindern (47. Minute)! 

Nun wieder das gleiche Spiel, wie die gesamte erste Hälfte zuvor. Nordkreis hat den Ball, Meinkot 

die Chancen! Welche zum Schluss des Spiels zunehmen sollten. Von der 50. Minute bis zur 65. 

Minute quasi Leerlauf... Danach zog Meinkot das Tempo endlich an! Chancen im Zwei-

Minutentakt! Entweder konnte Wenzel die Torschüsse parieren oder Meinkot zu schlampig im 

Abschluss! So kam es, dass in der 72. , 74. und 76. beste Möglichkeiten ausgelassen werden 

sollten. → Tor in der 79. Minute – das 2:2! Nun will Meinkot Alles oder Nichts! Meinkot drängt 

und drängt, beste Möglichkeiten wurden durch Axel, Danny, Julian und Nils vergeben! Nun sollte 

auch Nordkreis nochmal zwei gefährliche Konter setzen, aber auch diese wurden kläglich versiebt! 

So beendet der Schiedsrichter die Partie ohne groß nachspielen zu lassen und beide Teams teilen 

sich die Punkte mit dem 2:2-Endstand! 

 

 

Fazit: 

Wenn wir das Spiel als gesamtes Betrachten, ist es, obwohl Nordkreis mehr Ballbesitz bis zur 70. 

Minute hatte, ein Spiel, wo wir ganz klar zwei Punkte verloren haben! Chancen hatten 

größtenteils nur wir, aber unser Manko bleibt bislang das Ausnutzen dieser Großchancen! Viel 

vorzuwerfen haben wir uns nicht! Wir haben für drei Punkte gekämpft, wir haben für drei 

Punkte Chancen herausgespielt, wir haben aber zu wenig Kapital daraus geschlagen! 

 

Torfolge: 

 

29. Minute – 1:0 – FC Nordkreis 

36. Minute – 1:1 – Ferdi Aydiroglu - Vorlage: Steve Cichy 

47. Minute – 2:1 – FC Nordkreis 

77. Minute – 2:2 – ??? –  

 

 
 

 

 


