
 Fußball-Damen: „0:0 gegen Lastrup! Egal, 
Kopf hoch, Blick nach vorn! Jetzt erst recht!“ 

 

(Harter Fight endete schiedlich friedlich 0:0! Foto: E.Klüsener) 

kl – „Erkämpfter Punkt für Lastrup!“ Kurz und knackig brachte es Peter Ameskamp, Trainer 
des FC Lastrup, nach dem Spiel auf den Punkt. Er war zufrieden mit seiner Truppe, denn 
mehr war heute hier nicht zu holen. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft! Wir spielten gut. 
Heute sollte es aber einfach nicht sein.“ Unser Cheftrainer Detlef Niehues haderte zwar mit 
dem Ergebnis, aber er war mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden. 

SG Holdorf/Langenberg – FC Lastrup 0:0 (0:0) 

 

(Die „Bierstand-Gerade“ war wieder gut besucht! Foto: E.Klüsener) 

 

Zur Aufstellung:  
#1 Judith, #3 Ela, #8 Isi, #10 Moni, #11 Celine, #13 Lara, #14 Flotti, #15 Anna, # 17 Jess,  
#19 Sarah E, #28 Erika  
 
Eingewechselt wurden: 
#6 Lea, #9 Angelina, #20 Malin, #23 Marlene 
 



zum Spiel: Die Geschichte des Spiels ist eigentlich schnell erzählt. Die Festung war wieder 
„pickepackevoll“. Die Fans kamen in Scharen, um uns siegen zu sehen. Entsprechend 
motiviert waren wir. Das Spiel begannen wir vorsichtig. Lastrup stand kompakt und wir 
mussten auf die pfeilschnelle Sarah Lübke vom FCL besonders aufpassen. Das war also ein 
Spezialauftrag für Celine Runnebaum. Wir standen ebenfalls kompakt und schalteten im Laufe 
der ersten Halbzeit langsam die Gänge immer höher. Zwar kam Lastrup mit Ihrer 
Topstürmerin zu zwei guten Konterchancen, aber ansonsten hatte Celine das ganze Spiel 
über Ihren Auftrag erfolgreich ausgeführt. Well done, Celine! Denn Lastrup fand offensiv über 
das ganze Spiel hinweg nicht statt. Unsere Abwehr machte einen hervorragend Job. Auch das 
Mittelfeld um Sarah Engelmann und Jess Rupprecht sorgte für Stabilität und hatte die 
Vorherrschaft inne. Wir erarbeiteten uns immer mehr gute Chancen. Vorgeschmack gefällig? 
Anna Kemper flankte von links außen perfekt in den Strafraum, Erika Schäfer´s Kopfball ging 
knapp über das Tor (6.). Auch die weiteren Chancen konnten nicht genutzt werden. Torlos 
ging es in die Halbzeit. 

 

(Eri´s Kopfball ging knapp drüber! Foto: E. Klüsener) 

 

(Auch hier wollte das Runde nichts ins Eckige! Foto: E. Klüsener) 

Die Halbzeitpause überbrückte Günther vom Bierstand mit kaltem Bier und heißen 
Bratwürsten in gewohnter Manier.  

 



In nahezu gewohnter Manier starteten wir Halbzeit zwei mit Vollgas-Fußball und offenem 
Visier. Es wurde früh gepresst und Tempo gemacht. Wir spielten im Laufe der zweiten 
Halbzeit den FC Lastrup regelrecht schwindelig. Die Standards flogen den Lastrupperinnen 
messerscharf um die Ohren. Der gegnerische Strafraum war ein regelrechtes Schlachtfeld. 
Wir spielten immer wieder nach vorne! Die Fans von der Bierstand-Gerade verwandelten die 
Festung in einen brodelnden Hexenkessel. Eine Angriffswelle jagte die nächste. Die Ecken 
waren brandgefährlich. Aber das verfluchte Tor wollte nicht fallen. Wir kämpften mit viel 
Leidenschaft bis zur totalen Erschöpfung. Leider fehlte uns das gewisse Quäntchen Glück. 
Das Spiel endete 0:0! 

 

(Sie kämpften bis zur totalen Erschöpfung! Großes Lob an Moni und Anna! Foto: E. Klüsener) 

Was können wir uns eigentlich vorwerfen? Wir müssen in solchen Situationen ruhiger und 
geduldiger den Ball laufen lassen und die Angriffe zu Ende spielen. Wir wollten viel zu früh die 
Führung mit der Brechstange erzwingen. Das wäre vielleicht das einzige was wir uns 
vorwerfen lassen können. Das Tor fiel nicht. Schade einerseits. Andererseits ist auch egal. Wir 
können mit erhobenem Hauptes den Blick nach vorne halten. Wir haben den Aufstieg im 
Visier und das torlose Duell gegen den FCL wirft uns nicht aus der Bahn. Wir bleiben der 
Spitzenreiter der Kreisliga. Jetzt erst recht!! 

 

 (Es gibt kein Grund für hängende Köpfe! Wir waren großartig! Foto: E. Klüsener) 

 



Fazit: Unsere Fans waren zufrieden. Wir haben erbittert gekämpft und mit viel Leidenschaft 
gespielt. So eroberten wir die Herzen unserer Fans, die uns bis zur letzten Sekunde frenetisch 
nach vorne gepeitscht haben. Wir haben uns zwar nicht mit drei Punkten belohnt, aber wir 
haben die Meisterschaft nach wie vor im Blick. Es nichts passiert, wir haben alles selber noch 
in der Hand. Jetzt erst recht! 
 
Neben dem Platz: 
 

 
 
Nach diesem Krimi mussten sich die Treuesten der treuen Fans erstmal mit einigen Rutschen 
Bier „akklimatisieren“. Michael Bley und „Django“ Beckmann hielten es mit den Fans noch 
lange nach dem Spiel aus. Günther´s Bierstand schloss erst gegen 21.00Uhr. Alle waren sich 
einig: „WIR SIND STOLZ AUF UNSER TEAM!“ 
 
 
Tabelle: 

 
 



Es ist nichts passiert. Wir bleiben Spitzenreiter. Auch der Abstiegskampf wird 
nervenaufreibend. Das kann uns in die Karten spielen. Denn TUS Lutten muss die letzten drei 
Spiele zu Hause gegen TV Dinklage und BW Galgenmoor sowie auswärts beim SV Scharrel 
auch erstmal gewinnen. Gerade Dinklage und Scharrel können befreit aufspielen und haben 
nichts zu verlieren. Aber Lutten kann auch 3x 10:0 gewinnen, das wird denen nichts nützen, 
wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen.  

 
 
Die nächsten Spiele: Am 11.05. um 19.30Uhr wird das Licht angemacht. Es ist „Flutlicht-
Time“ in der „Festung an der Bergstraße“. Wir erwarten im „Thursday Night Special“ den 
Aufsteiger  VfL Löningen. Der Liganeuling ist ein ähnlich schwerer Brocken wie der FC 
Lastrup. Die Mädels sind gut drauf. Sie holten 13 Punkte aus den letzten sechs Spielen und 
sorgten mit einem 3:1 über unseren Meisterschaftskonkurrenten TuS Lutten sowie einem 5:0 
über Bevern/Essen für Aufsehen. Es wird sicher wieder eine großartige Fußballschlacht, wenn 
wir gegen Löningen antreten. Da bekommt man jetzt schon „Hühnerpelle“! Also, liebe Fans, 
weder Bundesliga, Champions League noch Euro League sollten Euch von einem Besuch in 
unserer „Festung an der Bergstraße“ abhalten. Günther hat das Bier schon kalt gestellt. 
Kommt und supportet uns. Wir brauchen Euch! Gemeinsam holen wir uns den Sieg! JETZT 
ERST RECHT!! 
 
Wir! Gemeinsam! Jetzt! 
 
DENN: WIR SIND EIN TEAM! 
 

 
 (Gemeinsam packen wir den steinigen Weg! Foto: E. Klüsener) 

 
Pflichttermine: 
11.05. 16:30 Heimspiel in Langenberg gegen VfL Löningen 
20.05. 14:00 Auswärtsspiel beim VfL Löningen 
27.05. 16:30 Heimspiel in Langenberg gegen SG Bevern/Essen 
03.06. 16:00 Finale im Kreispokal gegen FC Lastrup oder VfL Löningen 
 

besucht uns auf facebook: www.facebook.com/HoLaDamen 

http://www.facebook.com/HoLaDamen

