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Spielbericht 

 

„Meine Oberschenkelhinterseite ist wie versteinert, aber hat sich gelohnt für diesen dreckigen Last 

Minute Sieg“ (J. Henn, Mittefeldmotor) 

 

Liebe Fans des FC Bezirk Zwo, 

mit etwas Verzögerung meldet sich der FC Bezirk Zwo zurück. Nach dem sensationellen Aufstieg als 

neugegründete Mannschaft aus den Niederungen der 4. Bunten Liga in Liga 3 hatten die Jungs aus 

Köln-Süd eine lange Sommerpause genossen. Doch selbstredend stand auch hier das runde Leder 

und die körperliche Ertüchtigung im Fokus. Fast jedes Wochenende maß sich die Mannschaft bei 

verschiedenen Freizeitturnieren in und um Köln auf dem Feld und an der Theke mit anderen 

Vereinen und konnte der Vitrine im Vereinslokal Hinger d’r Heck das eine oder andere Stück 

Silberware hinzufügen.  

Als dann die Saison endlich losging, strotzte der Liganeuling nur so vor Selbstbewusstsein. Doch wie 

es so oft ist, Hochmut kommt vor dem Fall und so ging der Ligaauftakt gegen die Grüngürtel Guerillas 

krachend mit 4:1 in die Hose. Der Aufsteiger war in der harten Realität von Liga 3 angekommen. 

Nachdem im Anschluss einige Spiele verschoben werden mussten, wurde es Oktober, bevor der FC 

Bezirk Zwo gegen Deportivo La Colonia, einen weiteren Aufsteiger, antreten musste. Unsere treuen 

Fans der ersten Stunde werden sich sicherlich daran erinnern, dass der der Bezirk mit Deportivo noch 

eine Rechnung offen hatte. Für die Erfolgsfans unter unseren Anhängern, die erst nach dem Aufstieg 

den Jungs aus dem Rheinbogen zujubeln: Am 12. November 2017 gab es mit einer Mannschaft, in der 

durch den Sessionsauftakt am Tag zuvor jeder noch mindestens 1 Promille hatte, in der schlechtesten 

Partie der Aufstiegssaison eine herbe 4:1 Niederlage.  

Doch dieses Mal sollte alles andern werden, es ist Sonntag, die Sonne knallt vom Oktoberhimmel. Es 

ist Zeit für die Bunte Liga, es ist Zeit für den FC Bezirk Zwo! 

Bei tatsächlich hochsommerlichen Temperaturen traf sich eine ersatzgeschwächte Elf aus dem Kölner 

Süden, um Revanche für den 12.11.17 zu nehmen. Bestens eingestellt von Coach Sapienza übernahm 

der Bezirk von Minute eins die Kontrolle und hatte bereits nach wenigen Sekunden, als Wöhrle nach 

feiner Drehung im Sechzehnmeterraum nur den Pfosten traf, die erste Chance zur Führung. Auch 

danach spielte nur der FC Bezirk Zwo und Langenfeld konnte nach starker Vorarbeit von Hofmeier 

mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck die Führung markieren. Das junge Team stand 

kompakt und von Deportivo kam in dieser Anfangsphase fast nichts. Dagegen hatten Wöhrle sowie 

Langenfeld bei einer Doppelchance die sichere 2:0 Führung auf den Füßen, als beide aus wenigen 

Metern am Keeper von Deportivo scheiterten. So war es Mittelfeldmotor Henn vorbehalten, nach 

einer Sapienza-Ecke mit einem wuchtigen Kopfstoß auf 2:0 zu stellen. In der Folge wurde Deportivo 

aber immer stärker und drängte den FC Bezirk Zwo, der kaum noch für Entlastung sorgen konnte, 

zunehmend hinten rein. So war es harter Abwehrarbeit sowie dem glänzend reagierenden Torwart 

Waver zu verdanken, dass es mit der zwei Tore-Führung in die Pause ging. Allen war klar, dass die 

Messe hier noch nicht gelesen war. Wichtig würde es sein, die Führung so lange es geht zu halten. 
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Nach dem Anpfiff von Durchgang zwei war dieses Vorhaben jedoch nach wenigen Sekunden obsolet, 

denn von der Sonne geblendet legte sich der Keeper des Bezirks selber ein Ei ins Nest. Nun 

entbrannte eine wahre Abwehrschlacht, in der sich der FC Bezirk Zwo konstanten Angriffen durch 

Deportivo ausgesetzt sah und kaum noch in der Offensive stattfand. Das kraftzehrende Spiel zeigte 

zunehmen seine Spuren und der FC Bezirk Zwo kam oft nicht mehr in den Zweikämpfen hinterher. 

Nachdem ein Tor für Deportivo wegen Stürmerfouls nicht anerkannt wurde, klingelte es in der 65. 

Minute dann doch zum zweiten Mal im Kasten der Süd-Kölner. Deportivo witterte die Chance hier 

schnell auch noch die Führung zu erzielen. Doch der FC Bezirk Zwo setzte sich wieder mehr zur Wehr 

und fing wieder an, vereinzelt Nadelstiche zu setzen. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld konnte 

Fellermann alleine vor dem Tor von Deportivo das 3:2 erzielen. So dachten zumindest alle auf dem 

Feld, bis der Referee aufgrund einer Minuten zuvor nicht korrekt erfolgten Einwechslung dem Treffer 

die Anerkennung verweigerte. Trotz der Proteste des Bezirks ließ sich der Schiedsrichter nicht von 

seiner harten aber leider korrekten Entscheidung abbringen. Doch dieses Spiel voller Emotionen 

sollte noch einen grandiosen Schlussakkord setzen. Der FC Bezirk Zwo schleppte sich auf dem 

Zahnfleisch Richtung Schlusspfiff und musste zahlreiche Spieler wegen Blessuren ersetzen. Für den 

verletzten Wöhrle kam in Minute 85. Tim Deest, eigentlich der etatmäßige Keeper des Bezirks, in 

vorderster Front als Stoßstürmer in die Partie. Als alles nur noch auf das Ende der Partie wartete, 

flankte Sapienza nach vorne, Langenfeld gab in die Mitte und Deest im Stile eines brasilianischen 

Weltklassestürmers nahm den Ball mit der Brust an und beförderte ihn mit links per Seitfallzieher 

zum umjubelten erneuten Führungstreffer in die Maschen. Der Jubel kannte keine Grenzen mehr, als 

Tim „Biggy“ Deest unter einer Traube seiner Mannschaftskollegen vergraben wurde. Kurz darauf war 

Schluss und die Spieler durften sich mit ihren Fans an dem von der Brauerei Dom-Kölsch 

organisierten Gerstensaft gütlich tun.  

Der Sieg mag glücklich gewesen sein, war sicherlich keine Augenweide und ließ viel Potential nach 

oben. Dennoch war es ein Sieg der Moral und des unbedingten Willens und ein Zeichen an die Liga, 

dass der FC Bezirk Zwo angekommen ist. Jetzt gilt es am kommenden Sonntag gegen Cream-Team, 

die man im Sommer beim Come-Together Cup geschlagen hatte, nachzulegen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich beim fairen Gegner, dem Schiedsrichter, unseren tollen Gastspielern 

sowie den Fans – wir lieben Euch. Viva Bunte Liga, Hey Ho Bezirk Zwo – wir hören jetzt erstmal für 

den Rest der Woche nicht mehr mit dem Grinsen auf! 

So haben wir gespielt: 

Waver 

Pukies – Winkel – Müller – Bork 

Ouerghi – Hofmeier – de Waal 

Henn 

Langenfeld – Wöhrle 

Eingewechselt wurden: 

Sapienza 

Nagazi 

Fellermann 

Grüne 

Deest 
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Tore: 

1:0 Langenfeld 

2:0 Henn 

2:1 Deportivo 

2:2 Deportivo 

3:2 Deest 

 

 


