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Pressemitteilung für die 20. KW 2015

1.)  Abteilung Fussball  /  Kreisliga C Mayen – Würdiger Abschluss der 
Saison 

In der für die Sportfreunde letzten Partie der diesjährigen Saison musste man unbedingt 
die drei Punkte holen, um sich aus eigener Kraft vor einem Abstiegsplatz zu retten. 
Dementsprechend bestimmte das Team von Lothar Bous auch von Anfang an das Spiel. 
Direkt in den ersten Minuten hatte man gleich mehrfach die Chance früh in Führung zu 
gehen, allerdings konnte man den Ball vorerst noch nicht im Tor der Hausener versenken 
(4.). In der 17. Spielminute verzeichneten dann die Gäste den ersten Treffer des Tages. 
Ein Gegenspieler  gelang unbedrängt von der Monrealer Abwehr in den Strafraum und 
knallte den Ball unhaltbar für den Schlussmann der Heimelf in den Winkel. Doch davon 
ließen sich die Gastgeber nicht beirren und drängten von nun an einmal mehr auf das 
gegnerische Tor. So flogen die Schüsse von Tim Höfker (34.), Fabian Knechtges (39.) und 
Markus Pinger (45.) jeweils nur knapp am Tor vorbei. 
Auch  nach  dem Seitenwechsel  änderte  sich  nicht  viel  am Geschehen.  Immer  wieder 
verzeichneten  die  Sportfreunde  super  Chancen,  jedoch  keine  mit  erfolgreichem 
Abschluss. Das Spiel war wirklich nichts für schwache Nerven, denn man spielte langsam 
gegen die Zeit und es musste unbedingt mindestens ein Tor her. Ab der 81. Minute durften 
die Vorstädter nach mehrfachen Foulspielen nur noch zu zehnt weiterspielen. Jetzt war 
man den Gästen auch personell  überlegen und endlich  kam der  erlösende Ausgleich. 
Nach einem großen Durcheinander im Strafraum war es letzten Endes ein gegnerischer 
Spieler, der den Ball zuletzt berührte und somit den Ausgleich für die Sportfreunde brachte 
(84.). Jetzt hatten die Mannen von der Elz nochmal Feuer gefangen und wollten nun auch 
als Sieger vom Platz gehen. Fabian Knechtges war es schließlich, der den Führungstreffer 
für die Monrealer erzielte (89.). Doch auch in der Nachspielzeit waren die Gastgeber nicht 
zu bremsen und konnten das Ergebnis durch Lotfi Schulze noch auf 3:1 hochschrauben. 
Fast zeitgleich beendete der Unparteiische die Partie und erlöste Mannschaft und Fans 
somit von der sehr spannungsgeladenen Partie. 
Die Freude beim Team der Sportfreunde war natürlich riesig,  denn durch diesen Sieg 
konnte man den direkten Abstieg in die Kreisklasse D verhindern. Allerdings müssen die 
Sportfreunde  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  in  der  Relegation  nochmal  um  den 
Klassenerhalt kämpfen. 
Um  dann  in  der  nächsten  Saison  wieder  voll  durchstarten  zu  können,  suchen  die 
Sportfreunde neue Spieler,  die fußballbegeistert  und motiviert sind,  Teil  des Teams zu 
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werden.  Interessierte  Fußballer  können  sich  gerne  bei  Trainer  Lothar  Bous  (Tel.-Nr. 
015737302931) melden. 

Für die Sportfreunde Monreal/Reudelsterz kamen gegen den TuS Hausen II folgende 
Spieler  zum  Einsatz:  Alexander  Borger,  Marcel  Braun,  André  Weingart  (75.  Martin 
Schmitz),  Henrik  Höfker,  Stephan  Eiden,  Markus  Pinger,  Julian  Braun  (60.  Thorsten 
Schössler), Fabian Knechtges, Bernd Daub (75. Lotfi Schulze), Tim Höfker, Yannik Höfker

Im Anschluss an das Spiel ließ man gemeinsam mit den treuen Fans die Saison 2014/15
bei kühlen Getränken und Grillgut ausklingen. Die Mannschaft, der Betreuerstab sowie der
Vorstand möchte sich an dieser Stelle nochmals beim Trainer, bei der Monrealer
Fangemeinde sowie den örtlichen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung bedanken.

Verfasser: Lisa Thelen, Monreal
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