Fußball-Kreisklasse: SC Colnrade krönt seine fantastische Saison

Meister feiert bis in die frühen Morgenstunden
24.05.2011
Colnrade - Zeitlich gut abgestimmt: Nach dem vorzeitigen Erreichen des Wiederaufstiegs packte
der SC Colnrade in seinem letzten Heimspiel drei Spieltage vor Saisonschluss auch die
Meisterschaft in der 1. Fußball-Kreisklasse durch einen glatten 5:1 (3:0)-Sieg über den
Delmenhorster TB II in „trockene Tücher“.

Mit einem verwandelten Foulelfmeter eröffnete Rafael Hesse den Torreigen des SC Colnrade gegen
den Delmenhorster TB II. Mit einem 5:1-Heimsieg machten die „Blauen“ die Meisterschaft in der
1. Fußball-Kreisklasse perfekt. ·
Ein Riesenbanner mit dem Aufdruck „Wir verneigen uns vor dem Meister“ trugen die Fans nach
dem Schlusspfiff auf den Platz und demonstrierten damit ihren ganzen Stolz auf die Mannschaft,
welche sie auch in Auswärtsspielen immer unterstützt haben.
Mit Sekt- und Bierduschen, verrückten Tänzen und Schlachtrufen, die weit über die Colnrader
„Anhöhe“ hallten, feierten die Spieler gleich nach dem Abpfiff die Meisterschaft und den
Wiederaufstieg in die Leistungsliga – wenngleich diese in der kommenden Saison wieder in 1.
Kreisklasse umbenannt wird. Als die euphorische Party auf dem Spielfeld etwas nachgelassen hatte,
feierte die Mannschaft mit ihren Fans den errungenen Erfolg bis tief in die Nacht. Dabei soll – im
Stile eines Bundesliga-Meisters – sogar ein Balkon in Colnrade erklommen worden sein, um die
„Schale“ emporzustrecken.
„Das hat die Mannschaft sich redlich verdient“, gönnte SCC-Trainer Dirk Lenkeit den Spielern ihre
Ausgelassenheit. „Solch eine erfolgreiche Saison kann nur eine Mannschaft schaffen, die total
intakt ist“, fügte er mit einem Blick auf die Tabelle hinzu. Dort ist der SC Colnrade nicht nur in der
1. Kreisklasse mit 61 Punkten aus 23 Spielen das Maß aller Dinge, sondern gleichzeitig auch die
einzige Herrenmannschaft innerhalb der Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land, die in
dieser Saison noch kein Spiel verloren hat. Kapitän Stefan Sommerfeld dankte den Fans für ihre
große Unterstützung und sagte: „Ich bin stolz darauf, Kapitän dieser Mannschaft zu sein.“ SCCVereinsvorsitzender Volker Siegmann beglückwünschte die Mannschaft für ihren Erfolg, „auf den
nicht nur der Verein, sondern ganz Colnrade stolz sein kann“.
Ach ja, Fußball wurde vorher auch noch gespielt. Und als erstes ging da ein Lob in Richtung des
Gegners, der sich keineswegs hinten reingestellt hat, sondern immer bemüht war mitzuspielen.
Knapp eine halbe Stunde verstanden es die Gäste, ihren Laden sauber zu halten. Ein Elfmeter
musste in der 24. Minute herhalten, um den Torreigen durch Rafael Hesse zu eröffnen. Jörg
Schliehe-Diecks war zuvor unsanft gelegt worden. Ein Eigentor von Dennis Giesecke erhöhte das
Ergebnis auf 2:0 (34.), und zum 3:0-Halbzeitstand verwandelte Dietrich Kirchhoff eine scharfe
Hereingabe von Andre Sommerfeld (36.). Viele weitere gute Chancen spielten die Colnrader zwar
heraus, scheiterten aber immer wieder an DTB-Torhüter Dennis Münstermann, der sich mehrfach

auszeichnen konnte. Seine Mannschaft hatte es in erster Linie ihm zu verdanken, nicht mit einer
zweistelligen Niederlage vom Platz gegangen zu sein. Im zweiten Durchgang verlor das Spiel
erheblich an Qualität. Die Gastgeber schalteten einige Gänge zurück und „schonten“ sich für das,
was nach dem Spiel ablaufen sollte. Die gut 150 Zuschauer bekamen aber doch noch drei Tore zu
sehen: Kay-Simon Sommerfeld (77.) erhöhte zum 4:0, den Ehrentreffer der Delmenhorster zum 4:1
(88.) erzielte Christian Siegmann per Fallrückzieher. Mit seinem 28. Saisontreffer zog Andre
Sommerfeld zum 5:1 (90.) den Schlussstrich unter die Partie. Zwischen den letzten beiden Toren
hatten die Gäste Ibrahim Kara mit der Ampelkarte verloren, was im Colnrader Siegestaumel fast
untergegangen wäre...

