
25.07.2011  

Victoria I  -  Freie Turner III  =  4 : 2 (4 : 2) am 24.07.2011  

Von der ärgerlichen Absage des Testspiels am 17. Juli in Volkmarode durch den Gastgeber wollte 

sich der mit der Trainingsleitung während der urlaubsbedingten Abwesenheit von Frank Ruthmann 

beauftragte Sascha Hinkel in dem Vorbereitungsprogramm der "Dritten" nicht stören lassen. 

Kurzentschlossen vereinbarte er am Donnerstagabend auf Ersuchen des neuen Trainers "Rico" 

Brandes beim SC Victoria ein Treffen beider Mannschaften für Sonntag, 13 Uhr an der Illerstraße.  

Wie schon im vergangenen Jahr verlor die III. Mannschaft auch diesmal das erste Testspiel in der 

neuen Spielzeit. Doch anders als damals beim 0 : 5 in Bienrode unterlagen die Braun-Weißen am 

Sonntagmittag dem Kreisliga-Absteiger Victoria mit 2 : 4 und boten den Zuschauern bei stürmischem 

Wetter eine ansprechende Partie, in der sie unentwegt versuchten, sicheren Kombinationsfußball zu 

präsentieren.  

Damit brachten die Gäste vom Prinzenpark das Tor der Gelb-Schwarzen in der Anfangsphase in 

Gefahr. Nach glänzender Vorarbeit von Jonathan Burgdorf gelang Paul Peters in der 9. Minute der 

Führungstreffer, dem David Thull  das 2 : 0 per klasse Distanzschuss folgen ließ (28.). 

Zwischenzeitlich hatte Tobias Hinkel wegen einer Kopfverletzung das Spielfeld verlassen müssen 

(15.).  

Die Platzherren, die in der Spielpraxis schon weiter waren als die Turner, erholten sich vom Schock 

des frühen Rückstandes schnell, besannen sich wohl auf ihren Überraschungssieg einen Tag zuvor 

bei Leu I und drehten die Begegnung binnen einer Viertelstunde durch Tore in der 31.,33.,39.(FE) 

und 42. Minute auf 4 : 2.  

So schnell wie sie gekommen war, verflog die Euphorie auf FT-Seite auch wieder. Nach dem 

Seitenwechsel ließ der Kreisligist zwar keinen weiteren Gegentreffer mehr zu, offenbarte aber im 

gegnerischen Strafraum Defizite in der Verwertung von zahlreichen Torchancen, so dass die erhoffte 

Aufholjagd in den noch verbliebenen 48  Spielminuten nicht mehr stattfand. So blieb es beim 2 : 4 - 

ein Ergebnis, das den Bemühungen des Kreisliga-Sechsten freilich nicht gerecht wurde.  



Für den coachenden Sascha Hinkel kam es weniger auf das Resultat als auf die Erkenntnisse aus 

den 90 Minuten an, in denen eine Reihe von neuen Spielern nach dem personellen Umbruch der 

Mannschaft einen nachhaltigen Eindruck hinterließ. 

Am auffälligsten tat dies Dennis Wermuth auf einer Schlüsselposition in der Abwehr: Als Libero mit 

vielversprechendem Auftritt.  

Dazu zählen auch der technisch versierte Jonathan Burgdorf als spielprägende Figur im Mittelfeld, 

der im Nahkampf geschickte Jan Drieselmann mit überzeugendem Defensivverhalten sowie Philipp 

Grabenhorst, der bei seinem FT-Debüt seine Klasse zeigte und bei den Gegentoren keine Chance 

hatte.  

Zudem war Sascha Hinkel noch zufrieden über die Schnelligkeit und das Spielverständnis des 

Außenspielers Johannes Kula im Flankenbereich, wo später "Gast"-Spieler von den 2.A-Junioren 

Niels Heim wirbelte, über den lange Zeit im Mittelfeld ordnenden Paul Peters und über den läuferisch 

starken Dario Rosin, der die gegnerische Deckung oft auszuhebeln verstand.  

Als weiterhin erfreulich bezeichnete der noch 25-jährige Coach den großen Einsatz des vorn glücklos 

agierenden Marcel Küchler und die engagierte Leistung von Kai Funke in der Außenverteidigung.  

Schließlich liefen auf der Sportanlage Illerstraße noch Spieler in braunweißem Dress auf, die die 

schon früher in der "Dritten" dabei waren: Hendrik Grabenhorst (2004/08) und Marcel Steffen 

(2005/07) versprechen durchaus Qualitätszuwachs.  

Bastian Recke und David Thull, wichtige Faktoren des FT-Spiels, komplettierten das Aufgebot, das 

trotz des Fehlstarts nicht enttäuschte. "Wir sind noch am Anfang unserer Vorbereitung und dabei, 

unsere Laufwege und das Passspiel so aufeinander abzustimmen, dass wir in unseren Aktionen 

torgefährlicher und zwingender in der Defensive werden", zog der FT-Betreuer ein Fazit mit Blick auf 

das nächste Testspiel am Donnerstag, 4. August, 19.00 Uhr in Rautheim.  

Es spielten: 

Ph. Grabenhorst, Wermuth, Drieselmann, Recke, Burgdorf, Peters, Kula, T. Hinkel, Thull, Steffen, 

Rosin. 



Eingewechselt wurden:  

1. Halbzeit: H.Grabenhorst (15.)  

2. Halbzeit: Küchler (46.), Heim (54.), Funke und S. Hinkel (60.).  

 Gerd Kuntze 


