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FSG Rheidt - FC Niederkassel Ü32 AH 2:5 

 

Cremanns, Ullrich und Adenheuer schlagen wieder zu - Worm ohne Treffer 

Der FCN ist weiter auf Siegeskurs und ist einfach nicht zu schlagen. Am gestrigen Montag trat mal 

zum ersten Mal im Rahmen des BKV gegen den Nachbarn aus Rheidt an. Es war das von Anfang an 

zu erwartende, schwere Spiel. Eine junge hungrige Truppe, mit schnellen Außenverteidigern und 

einem schnellen 6er machten es dem FCN schwer. Zudem eine gestaffelte, enge Abwehr. 

Das anfangs pomadige und langsame Spiel des FCN ging nach hinten los und man ging mit 1-0 in 

Rückstand. 

Kurz vor der Halbzeit gelang Tim Cremanns durch einen schönen Schuss der Ausgleich. So ging man 

dann auch in die Halbzeit. 

Nach der Halbzeit machten es die Jungs vom FCN etwas besser und erspielten sich die eine oder 

andere Torchance. Rheidt machte es erwartend enger und schwerer für die Stürmer des FCN.  

So kam es wie es kommen musste und man ging durch einen guten Konter des Gegners mit 1-2 in 

Rückstand. 

“Wir müssen mehr machen” so ein aufgeregter Marc Koch von außen. Ca 10 min vor Schluss wollte 

der Gegner den Ball weiter nach vorne schlagen. Michael Ullrich fing den Ball ab und schlenzte ihn 

aus ca 30m in hohem Bogen über den Torwart und netzte ein. “Ich habe gesehen wie er ausgeholt 

hat, da merkte ich, den Ball bekomme ich” so ein cleverer Michael Ullrich nach dem Spiel.  

Steven Bormans spielte kurz danach den Ball in die Spitze, Michael Ullrich drehte sich um seinen 

Gegenspieler und traf mit der “Picke” ins lange Ecke. Spiel gedreht. Nun konnte man Ball und Gegner 

laufen lassen.  

Holger Adenheuer traf dann noch gekonnt und souverän vom Punkt. Es hatte durch eine Foul an Tim 

Cremanns einen Foulelfmeter gegeben, 4-2. Die Moral des Gegners war gebrochen. 

Den Schlusspunkt setzte Tim Cremanns durch seinen 2. Treffer an diesem Tag. 5-2.  

“Der Sieg war hart erkämpft, aber verdient” so ein ausgelaugter Tim Cremanns nach dem Spiel. 

Bilanz: Der FCN ist fast nicht mehr zu schlagen. Mit einer Bilanz von 41:12 Toren,  5 Siegen und 2 

Unentschieden stehen die Jungs im Jahr 2021 super dar. “Über die 12 Gegentore müssen wir reden” 

so in nie richtig zufriedener Coach Adenheuer süffisant nach dem Spiel. 

Aufstellung:  

Lehrmann, Bormans, Lange, Ullrich, Dasbach, Adenheuer, Cremans, Worm, Basar,  Koch 

Tore: 

Cremanns 2, Ullrich 2, Adenheuer 1 


