
Saison 2021/22

Fuhle:

Matchday
- Das Spieltagsmagazin -

4. Spieltag (12.09.21):

Kreisliga A: BW Fuhlenbrock – Glück-Auf Sterkrade (15 Uhr) 

Kreisliga B: BW Fuhlenbrock II – TuS Buschhausen II (13 Uhr)

Kreisliga A (Damen): SF Walsum 09 – BW Fuhlenbrock (15 Uhr)

Kreisliga A (A-Jugend): BWF – GA Sterkr. (Sa.,11.09., 16.30 Uhr)



Grußwort

Liebe Sportskameradinnen und Sportskameraden,

die neue Saison ist erst wenige Wochen alt und schon gibt es viele Gesprächsthemen
rund um unseren Club. Die Sommerpause hat sich endgültig in ihren wohl verdienten
Urlaub  verabschiedet.  Furiose  Siege,  schmerzliche  Niederlagen,  viele  spannende
Spiele und hier und da ein nettes Anekdötchen, der Fußball dominiert endlich wieder
rund um unsere wunderschöne Sportanlage auf Jacobi. Deshalb freuen wir uns um so
mehr,  Euch  auch  am zweiten  Heimspieltag  auf  Jacobi  mit  unserem Spieltagsheft
Fuhle: Matchday mit Infos rund um unseren Verein und den aktuellen Spielen zu
versorgen. Natürlich halten wir euch auch weiterhin über unsere Social Media-Kanäle
und die Homepage auf dem Laufenden. In der zweiten Ausgabe begrüßen wir auch
endlich unsere A-Jugend in unserem Magazin. Damit möchten wir auch den hohen
Stellenwert,  den  die  eigene  Nachwuchsarbeit  für  Fuhle  bedeutet,  unterstreichen.
Schließlich  soll  die  A-Jugend  weiterhin  das  Bindeglied  zwischen  Senioren  und
Junioren bilden und damit das Fundament für eine erfolgreiche blau-weiße Zukunft
legen.

Lasst uns kurz auf die vergangenen Spiele zurückblicken. Während sich unsere Erste
anfangs noch sehr schwer tat, feierten die Jungs um das Trainer-Duo Selcuk Demir
und Sven Tappeser zuletzt einen furiosen 10:0-Erfolg bei Dostlukspor und ist endlich
in der Saison angekommen. Das wurde aber auch Zeit, Jungs!
Anders  verlief  der  Auftakt  für  unsere  Zweite.  Fuhle  siegte  am  ersten  Spieltag
spektakulär mit 5:4 beim BV Osterfeld, musste sich zuletzt aber den Topteams von
Rhenania und den Welheimer Löwen geschlagen geben – Niederlagen, die weh tun,
aber an denen die Truppe sicher wachsen wird. Volker Stenbrock, Christoph Diez und
Frank Lilie werden die Truppe gemeinsam zurück in die Spur bringen und sich von
den jüngsten Niederlagen nicht von ihrem Weg abbringen lassen.
Leider noch nicht ganz rund läuft es bei unseren Ladies. Das neu formierte Team um
Trainerin Christiane Weidemann ist noch ganz am Anfang eines weiten Weges. Quasi
bei  null  gestartet,  machen unsere  Kickerinnen Woche für  Woche Fortschritte  und
werden in dieser Saison noch von sich reden machen – das steht fest!
Das  bisher  einzige  Spiel  unserer  A-Jugend  endete  mit  einem 3:3-Unentschieden.
Coach  Steffen  Ludwig  ärgerte  sich  nach  einer  starken  ersten  Hälfte  über  den
Leistungsabfall  in  Durchgang  zwei.  Eine  Erfahrung,  die  dieser  Mannschaft  erst
einmal  sicher  wehtun  wird,  sich  aber  in  einer  langen  Saison  auch  als  nützlich
erweisen kann.

Wir wünschen euch, liebe Sportsfreunde, einen spannenden Sonntag auf Jacobi mit
aufregenden Spielen, vielen Toren und natürlich gutem Fußball made in Fuhle.

Herzlichst,
Norbert Tillmann, Steffen Ludwig, Thomas Leukel (Team Medien)



Fuhle ballert sich aus der Krise

Kreisliga A: 10:0-Erfolg bei Dostlukspor beschert die ersten drei Zähler 

Am 3.  Spieltag  der  Kreisliga  A-Saison  2021/22  bezwang  unsere  Erste  im Derby
Dostlukspor Bottrop mit 10:0 (5:0). Es sind die ersten drei Zähler für das Team um
das Trainer-Duo Selcuk Demir und Sven Tappeser, das nach den schmerzlichen ersten
beiden Spieltagen endlich ein deutliches Ausrufezeichen setzen konnte. Spieler des
Spiels war Simon Kottlowski, dem drei Treffer gelangen.

„Ein Tag, wie man sich ihn vorstellt. Wenn von Minute eins an alles klappt, ist das
super“, zeigte sich Coach Selcuk Demir nach der Partie erleichtert. „Wir hatte noch
eine 'Rechnung' mit Dostlukspor offen, nachdem wir dort letztes Jahr klar verloren
und  nur  einmal  aufs  Tor  geschossen  hatten“,  verriet  Demir  den  Ursprung  der
zusätzlichen Motivation seines Teams. 
Bereits zur Pause war der Drops nach den Treffern von Roman Kottlowski (5., 7.),
Tobias Kuhlmann (16.), Simon Kottlowski (35.) und Paul Lippens (45.+2) gelutscht.
Dabei erwischte Fuhle einen Blitzstart. 16 Minuten waren gespielt, da führte BWF
schon mit 3:0. Simon Kottlowski schnürte früh den Doppelpack (5., 7.) und wurde
dabei  jeweils  stark  von  Adrian  Reiss  bedient.  Spätestens  nach  dem  Treffer  von
Capitano Tobias Kuhlmann nach einer Ecke (16.) war Fuhle nicht mehr zu stoppen.
Dostlukspor, das ebenfalls die ersten beiden Spiele verloren hatte, war sehr früh in
der Partie der Zahn gezogen. 5:0 hieß es nach sehr starken ersten 45 Minuten! Doch
wer dachte, Fuhle sei bereits satt, der sollte sich getäuscht sehen.

BWF ließ im zweiten Durchgang nochmal die gleiche Zahl Treffer folgen. Wieder
Paul Lippens (51.) und Simon Kottlowski (58., 86.) sowie Julian Kowalski (64.) und
Dino  Kovac  (70.)  markierten  die  Treffer  zum 10:0.  Für  Kovac  war  es  ein  ganz
besonderer Treffer, schließlich kickt auf der Gegenseite sein Bruder Edin. Damit geht
auch das Familienduell nach Fuhlenbrock. Bravo, Fuhle! Es geht doch! 
„In  den ersten  zwei  Spielen  war  unser  Offensivspiel  nicht  zwingend  genug.  Das
konnten wir jetzt endlich einmal umsetzen und direkt die ersten beiden Torchancen
haben gesessen. Das war schön, auch für die Köpfe. Wir hatten den perfekten Tag
und müssen jetzt den Schwung mitnehmen und so weitermachen“, war Demir nach
dem Spiel vollends zufrieden. Nach dem ersten Dreier geht es nun mal erst einmal
rauf auf Rang acht! Weiter so, Jungs!

Kreisliga A: Dostlukspor – BW Fuhlenbrock 0:10 (0:5)
Für  Fuhle  spielten:  Marc  Fritzler,  Lucas  Prinz,  Paul  Lippens  (Anel  Mlinarevic/54.),  Tobias
Kuhlmann,  Simon  Kottlowski,  Julian  Kowalski,  Niklas  Rudolph,  Adrian  Reiss  (Karim
Maatouk/61.), Hendrik Schloßarek, Maurice Koch (Kevin Lämmel/61.), Roman Kottlowski (Dino
Kovac/61.).
Kreisliga A: Dostlukspor – BW Fuhlenbrock 0:10 (0:5)
Tore:  0:1 Roman Kottlowski (5.),  0:2 Roman Kottloswki (7.),  0:3 Tobias Kuhlmann (16.),  0:4
Simon Kottlowski (35.), 0:5 Paul Lippens (45.+2), 0:6 Paul Lippens (51.), 0:7 Simon Kottlowski
(58.), 0:8 Julian Michael Kowalski (64.), 0:9 Dino Kovac (70,), 0:10 Simon Kottlowski (86.).



BWF will Trend mit einem Heimsieg bestätigen

Kreisliga A: Fuhle empfängt Tabellendritten Glück-Auf Sterkrade

Am 4. Spieltag der Kreisliga A-Saison 2021/22 empfängt unsere Erste das Top-Team
von Glück-Auf Sterkrade. Der Tabellendritte aus Oberhausen reist mit zwei Siegen
und  einem Unentschieden  bei  einem Torverhältnis  von  11:3  aus  den  ersten  drei
Spielen nach Fuhlenbrock. Anstoß auf Jacobi ist um 15 Uhr.

Was  für  eine  Erlösung!  10:0  siegten  unsere  Kicker  am vergangenen  Sonntag  bei
Dostlukspor und konnte erstmals in dieser Saison über drei Punkte jubeln. Nachdem
Fuhle an den ersten beiden Spieltagen die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen
Strafraum  fehlte,  ließ  die  Mannschaft  um  Spielführer  Tobias  Kuhlmann  nichts
anbrennen und netzte  stolze zehn Mal.  Nach nur  einem mageren Treffer  aus den
ersten  beiden  Spielen  entlud  sich  bei  Fuhle  vollends  der  Frust.  Neben  einer
wiedererstarkten Offensive,  zeigte sich die Hintermannschaft  weiter sattelfest.  Mit
gerade  einmal  vier  Gegentreffern  steht  Blau-Weiß  ganz  weit  oben  unter  den
Mannschaften mit den besten Defensivreihen. Lediglich SuS 21 Oberhausen (2) und
eben der heutige Gegner GA Sterkrade kassierten (3) weniger Gegentreffer. Daher
lautet die Marschrichtung von Coach Selcuk Demir ganz klar: „Wir wollen den Trend
fortsetzen und den Schwung vom Sonntag mitnehmen.“ 

Ein ähnliches Resultat wie zuletzt auf der Platzanlage in Batenbrock ist allerdings
kaum zu erwarten, da ist sich Demir sicher: „Mit Glück-Auf Sterkrade kommt ein
starker Gegner, bei dem man nicht weiß, woran man ist. Die Spiele zuletzt waren
knapp, auch wenn wir sie gewonnen haben. Also glaube ich, dass es ein enges Ding
wird.“ Demir betont trotz des deutlichen Erfolges zuletzt: „Wichtig ist, dass wir nicht
glauben, dass alle Probleme der Vorwochen gelöst sind. Ja, wir spielen gut, aber wir
haben erst ein Spiel gewonnen und zwei verloren.“

Mahnende Worte, aber Demir ist nichtsdestotrotz von seinem Team überzeugt: „Wir
müssen  spielerisch  so  weitermachen  und  den  Offensivdrang  erhöhen.  Und  dann
müssen wir  vor  allem eiskalt  vor  dem Tor  bleiben.  Dann bin  ich,  dann sind wir
zuversichtlich, dass es so weitergehen kann und wir in der Tabelle etwas weiter nach
oben klettern können.“ Personell kann Fuhle nahezu aus dem Vollen schöpfen. Neben
ein  paar  Urlaubern  und  angeschlagenen  Kickers  steht  der  Kader  weitgehend  zur
Verfügung.  „Es  gibt  keinen  Grund  zum  Jammern“,  kommentiert  Demir  die
Personallage vor dem Kick am Sonntag erleichtert.

Nach dem ersten Dreier der Saison will Demir nun auch das nächste Zwischenziel
erreichen:  „Endlich  den  ersten  Heimsieg  einfahren!“  Die  Fans  auf  Jacobi  haben
sicher nichts dagegen! Auf geht’s Fuhle, kämpfen und siegen!



Nichts zu holen für Fuhles Zweite

Kreisliga B: Niederlagen gegen Rhenania und Welheimer Löwen

Die Spieltage 2 und 3 verliefen  alles  andere als  befriedigend für  die  Kicker  von
Fuhles zweitem Team. Der 1:3-Heimniederlage gegen Rhenanias U23 folgte zuletzt
ein deutliches 2:5 bei Rot-Weiß Welheimer Löwen.

Ernüchterung bei unserer Zweiten. Nach dem spektakulären Auftakt mit  dem 6:5-
Sieg beim BV Osterfeld gab es nur eine Woche später ein 1:3 gegen Rhenanias U23.
Nach dem 0:1 durch Lukas Schäfer (22.) glich Steffen Lucas kurz nach der Pause
zum 1:1 aus (50.). Leider gelang es BWF in der Folgezeit nicht, sich entsprechende
Feldvorteile zu erarbeiten, sodass die Gäste nach Treffern von Patryck Niedzicki (70.)
und Phil Gierlich (80.) über drei Punkte jubeln durften.

Der  enttäuschenden  Heimpremiere  gegen  Rhenania  folgte  eine  Woche  eine
regelrechte  Klatsche  bei  Rot-Weiß  Welheimer  Löwen.  2:5  (1:4)  hieß  es  nach  90
Minuten auf der Sportanlage Welheim. Felix Kipp (34.) und Henry Friedrich (84.)
betrieben  Ergebniskosmetik.  Zwei  Niederlagen,  die  sicherlich  schmerzlich  waren.
Dennoch gilt es, diese Pleiten auch einmal nüchtern zu betrachten. Mit Rhenania und
den Löwen traf Fuhle auf zwei echte Topteams. Mit dem SVR und Rot-Weiß traf
Fuhle  auf  die  Nummer  zwei  und  drei  der  Liga,  also  nicht  irgendwelche
Mannschaften.  Beide  Teams  konnten  alle  ihre  bisherigen  Spiele  gewinnen  und
schnuppern ganz nah an Tabellenführer FC Bottrop II, das lediglich ein noch besseres
Torverhältnis als die beiden aufweist.

Gegen Buschhausen zurück in die Erfolgsspur

Kreisliga B: Fuhles Zweite empfängt den TuS Buschhausen II

Am  4.  Spieltag  trifft  Fuhles  Zweite  auf  die  Reserve  vom  TuS  Buschhausen.
Spielbeginn ist um 13 Uhr auf der Sportanlage Jacobi

22 Tore in drei Spielen, bei den Spielen keiner anderen Kreisliga B-Mannschaft fallen
so  viele  Treffer  wie  bei  unseren  Kickern.  Während  neun  eigene  Treffer  für  die
Offensive von BWF sprechen, zeigen 13 Gegentreffer – die meisten in der Liga -,
dass die Mannschaft noch konsequenter gegen den Ball arbeiten muss. Platz zwei in
der  Liste  mit  den  meisten  Gegentreffern  belegt  im  Übrigen  unser  Gegner  aus
Buschhausen (8).  Die  Oberhausener  liegen mit  einem Sieg,  einer  Niederlage und
einem  Unentschieden  derzeit  auf  einem  starken  vierten  Platz  und  rechnen  sich
sicherlich auch in Fuhlenbrock etwas aus. Doch zu einem so frühen Zeitpunkt ist die
Tabelle sicherlich noch wenig aussagekräftig. Ein Sieg und Fuhle würde schon am
TuS vorbeiziehen.  Und dafür  drücken  euch  alle  die  Daumen  auf  Jacobi  alle  die
Daumen! Vorwärts, Fuhle!



Deprimierende Wochen für Fuhlenbrock-Ladies

Kreisliga A (Damen): Weidemann-Truppe zahlt noch Lehrgeld

Auch Spieltag zwei  und drei  verliefen  für  unsere  Ladies  in  der  Kreisliga  A alles
andere als erfolgreich. Die Heimspiele gegen die Spielvereinigung Sterkrade 06/07
(1:11) und SuS 09 Dinslaken II (0:11) gingen deutlich verloren. Fuhle rangiert damit
auf  dem 13.  und  vorletzten  Tabellenplatz  und wartet  immer  noch  auf  den  ersten
Punktgewinn.

1:11 und 0:11. Nach den jüngsten enttäuschenden Resultaten müssen Fuhles Ladies
und ihre Trainerin Christiane Weidemann erst einmal die Köpfchen frei kriegen und
die vergangenen Partien unter der Kategorie  Erfahrung sammeln verbuchen. Denn
eins ist sicher: Unsere Mädels können kicken.

Eine Fußballweisheit  lautet  bekanntlich:  Die Tabelle lügt  nicht.  Das stimmt wohl,
doch stehen für Trainerin Christiane Weidemann und ihre Kickerinnen erst einmal
andere Dinge im Fokus. Ohne richtige Vorbereitung gestartet muss sich das Team erst
einmal finden. Die kommenden wie die vorherigen Aufgaben haben für Weidemann
daher  viel  mehr den Charakter  von Testspielen:  „Das ist  ein  harter  Lernprozess“,
macht Weidemann deutlich und präzisiert: „Wir müssen viele Postionen noch lernen
und verinnerlichen. Uns fehlt leider immer noch die nicht vorhandene Vorbereitung
aus dem Sommer.“ Dabei nimmt die Trainerin bewusst Risiken in Kauf, will ihre
Kickerinnen  lieber  taktisch  und  spielerisch  als  tabellarisch  weiterbringen:  „Wir
wollen aus der Abwehr heraus die Bälle spielerisch nach vorne bringen und nicht
einfach nur hinten rausschlagen. Dabei gehen wir bewusst das Risiko ein, auch mal
zwei, drei oder fünf Tore zu kassieren.“ Für die Spielerinnen sind solche Erlebnisse
natürlich nicht schön, doch gilt es, diese Erfahrungen mit in die kommenden Spiele
zu nehmen und dementsprechende Reaktionen zu zeigen.

Die Chance darauf haben Weidemann und ihr Team an diesem Sonntag. Dann geht es
für  BWF erst  einmal  zu Kellerkind Walsum 09.  „Wir  haben uns da schon etwas
ausgerechnet“, gibt sich Weidemann durchaus selbstbewusst vor dem Duell mit den
ebenfalls noch punktlosen Walsumerinnen. Auch in diesem Spiel wird das Team zwar
auf die eine oder andere Spielerin verzichten müssen, doch für die Trainerin ist dies
kein Grund zum Klagen. Denn eine Tatsache stimmt Weidemann zuversichtlich, dass
es  durchaus  mal  mit  einem  Erfolgserlebnis  klappen  könnte:  „Das  Potenzial  ist
durchaus da – es muss nur mal abgerufen werden.“

Der ganze Club drückt euch die Daumen. Auf geht’s, blau-weiße Ladies!



Wechselbad der Gefühle für Fuhles A-Jugend beim 3:3 gegen Lirich

A-Jugend: BWF spielt 3:3 gegen Arminia Lirich/ Glück-Auf Sterkrade im Fokus

In  ihrem  bisher  einzigen  Saisonspiel  kam unsere  A-Jugend  im  Heimspiel  gegen
Arminia Lirich zu einem 3:3 (2:0). Für die Kicker von Trainer Steffen Ludwig trafen
Justin Kruczkowsi (28.), Samih Maatouk (36.) und Ben Jansen (89.).

„Wir haben eine richtig gute erste und eine richtig schlechte Halbzeit gespielt“, blickt
Ludwig zurück. Recht hat er, schließlich führte Fuhle zur Pause bereits mit 2:0, verlor
im zweiten Durchgang aber völlig den Faden. 2:3 stand es bis kurz vor dem Ende,
ehe Ben Maarten Jansen (89.) Fuhle zum Glück noch den einen Zähler rettete. „Wir
können uns über den einen glücklichen Punkt aber eigentlich nicht freuen, da wir das
Spiel  in  der  ersten  Halbzeit  entscheiden  hätten  müssen“,  ärgerte  sich  Ludwig.
Dennoch beweist der späte Ausgleich nach einem Negativerlebnis wie diesem, dass
die Truppe Moral hat und sich nicht so leicht geschlagen gibt. 

Im  kommenden  Heimspiel  gegen  Glück-Auf  Sterkrade  will  Fuhle  dann  wieder
„Vollgas  geben  und  nicht  nach  einer  Halbzeit  damit  aufhören“,  will  sich  Coach
Ludwig  dieses  Mal  keine  Blöße  geben  und  die  drei  Punkte  auf  Jacobi  behalten.
Gegner Glück-Auf Sterkrade trat zuletzt zum Heimspiel gegen Rhenania nicht an und
verlor folgerichtig mit 0:2 am grünen Tisch. Auch im Kreispokal setzte es eine 3:10-
Pleite gegen den SC 20 Oberhausen. 

Los, Jungs, holt euch den ersten Dreier!



Auf geht`s, Fuhle!

Der nächste Spieltag (Sonntag, 19.09.2021):

– Kreisliga A: VfR 08 Oberhausen – BW Fuhlenbrock (15 Uhr)

– Kreisliga B: VfR 08 Oberhausen II – BW Fuhlenbrock II (13 Uhr)

– Kreisliga A Damen: BW Fuhlenbrock – SV Raadt (13 Uhr)

Endlich wieder Heimspiel auf Jacobi (26.09.2021):

– Kreisliga A: BW Fuhlenbrock – DJK Arminia Lirich (15 Uhr)

– Kresiliga B: BW Fuhlenbrock II – DJK Arminia Lirich II (13 Uhr)

– Kreisliga A (A-Jugend): BW Fuhlenbrock – SV Rhenania (Sa., 25.09.2021, 16.30 Uhr)

Unsere Torjäger:

1.  3 Treffer: Roman Kottlowski (BWF I), Simon Kottlowski (BWF I).

3. 2 Treffer: Paul Lippens (BWF I), Jonas Marker (BWF II), Henrik Toups (BWF II), Felix Kipp

(BWF II).

7. 1 Treffer: Hannah Czeschick (BWF-Damen), Henry Friedrich (BWF II), Ben Jansen (A-Jugend),

Dino Kovac (BWF I), Julian Kowalski (BWF I), Justin Kruczkowsi (A-Jugend), Tobias Kuhlmann

(BWF I), Steffen Lucas (BWF II), Samih Maatouk (A-Jugend), Lisa-Marie von Ruchhaupt (BWF-

Damen).

Ihr möchtet Kritik, Anregungen oder Verbesserungen äußern? Einfach eine Email an

thomas_leukel@yahoo schreiben!

mailto:thomas_leukel@yahoo

