
 

SPIELBERICHTE  

Saison 2013/2014  Meisterschaftsrunde  

   

2. Spieltag  
Mittwoch, 14.08.2013  

  

  4 : 2  

Kader:  Sönke Hülsen - Sören Schütt - Yahya Erdem - Lasse Neelsen - Tobias 

Harder - Julian Raschdorf - Marcel Hamann - Florian Ekman  

   Jan Hendrik Klose - Kevin Taylor - Marten Maschmann - Pascal 
Kowalczyk - Jörn Rathjen - Christoph Haake - Hartwig Lamp  

Misslungener Saisonauftakt des FCK!!!  
Mit 2:4 unterlag das Team von Gäschi im ersten Punktspiel der Saison 
beim SV Tungendorf II. Von der ersten Minute an zeigte uns der 
Gastgeber mit schnellen und aggressiven Spiel, dass sie die Punkte 
haben wollten. Der FCK fand überhaupt nicht ins Spiel und reagierte 
nur auf die Angriffe der Hausherren. Ein geordneter Spielaufbau war 
nicht zu erkennen und es wurden nur lange Bälle in die Hälfte der 
Gastgeber geschlagen. In der 31.Minute war es dann soweit. Nach 
einigen vorher vergebenen Chancen und mit freundlicher 
Unterstützung der Krogasper Abwehr, die aufgrund der Verletzung 
von Libero Janes Krüger kurz vor Anpfiff umgestellt werden musste, 
traf der SV Tungendorf, nach einer scharfen Hereingabe von links auf 
den langen Pfosten, zur verdienten 1:0 Führung. Der FCK war nun 
völlig von der Rolle und in der 36.Minute konnte der Ball im 16er nicht 
geklärt werden und nach einem Querpass durch den 5m Raum staubte 
ein Tungendorfer zum 2:0 ab. Dabei blieb es bis zur Pause und es 
wurde umgestellt. In der 46.Minute endlich die erste Chance für den 
FCK, die Florian Ekman nach schöner Hereingabe von rechts durch 
Hartwig Lamp zum 1:2 Anschlusstreffer verwandelte. Krogaspe spielte  
jetzt Fussball und konnte sich auch Feldvorteile sichern. Gute 
Chancen konnte man sich nicht herausspielen und in der 71.Minute 
gab es das nächste Geschenk für die Gastgeber. Sören Schütt konnte 
den Ball nicht konsequent am 16er klären und ließ sich den Ball 
abnehmen, der dann unhaltbar aus 10m an Sönke Hülsen vorbei ins 

 

_   



 

Tor vom Tungendorfer eingenetzt wurde. Für die Krogasper 
Zuschauer war es richtig gruselig und es kam noch schlimmer. In der 
81. Minute wieder ein Geschenk im 16er für den SVT. Leichtfertiger 
Ballverlust von Kevin Taylor und dann brauchte der Stürmer nur 
Sönke umkurven und locker zum 4:1 einschieben. Zwei Minuten 
später wurde Christoph Haake im 16er gefoult und Sören Schütt 
verkürzte auf 2:4. Es wurde noch einmal hektisch und der 
Schiedsrichter verlor jetzt komplett den Faden. Ein reguläres Tor nach 
einem Freistoß für den FCK wurde in der 85.Minute nicht gegeben, 
ebenso wie einige unschöne Fouls der Tungendorfer in den letzten 
Minuten nicht mehr gepfiffen wurden. Am Ende verlor man verdient 
bei einem starken Gegner, der das Spiel kontrollierte und die besseren 
Chancen hatte. Hoffentlich haben wir unsere Geschenke für diese 
Saison heute Abend alle verteilt!!!   

   

3. Spieltag  
Mittwoch, 21.08.2013  

  2 : 1  

  

Kader: Björn Schöning - Jan Hendrik Klose - Yahya Erdem - Lasse Neelsen - 

Tobias Harder -  

Thomas Miensopust - Marcel Hamann - Florian Ekman  

   Jörn Rathjen - Sören Schütt - Pascal Kowalczyk - Marten Maschmann 
- Christoph Haake - Hartwig Lamp - Benny Stender - Gerrit Kowalczyk  

Glücklicher 2:1 Heimsieg für unseren FCK gegen Türkspor NMS II. Im 
ersten  

Heimspiel der Saison wollte das Team von Gäschi die ersten drei 
Punkte einfahren. Nach der Niederlage in Tungendorf startete der FCK 
mit viel Schwung in dieses Spiel und kam vor allem über schnell 
vorgetragene Angriffe über die Außenposition zu guten bis sehr guten 
Einschussmöglichkeiten die aber teilweise fahrlässig  vergeben oder 
nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Der Gast aus Neumünster 
konnte immer wieder durch seine technisch guten Spieler gefährliche 
Angriffe vor das vom guten Schlussmann Björn Schöning gehütete 
Tor des FCK vortragen. Für die Zuschauer war es ein 
abwechslungsreiches Spiel in der ersten Hälfte, für die  

Trainer ein Spiel zum gruseln. Es ging mit einem 0:0 in die 
Halbzeitpause. Nach dem  

 

_   



4. Spieltag  
  

   :    

  
Wechsel das gleiche Bild. Chancen auf beiden Seiten im Minutentakt. 
Glück auf Krogasper Seite kam hinzu als Türkspor nur Latte und 
Pfosten traf. In der 65.Minute war es endlich soweit und der FCK 
konnte sein erstes Heimspieltor bejubeln. Benny Stender schoss 
einen Freistoß aus 17m in zentraler Position an der ungeordneten  

Mauer vorbei zum 1:0 für den FC Krogaspe. Türkspor blieb gefährlich 
und als ein Krogasper Angriff in der 69.Minute abgefangen wurde, 
kam der Gast zum nicht unverdienten 1:1 Ausgleich nach einem 
schnellen Konter über die linke Seite und der scharfe Querpass auf 
den 5m Raum brauchte vom Stürmer nur noch eingedrückt werden. 
Vom Ausgleich nur kurz geschockt setzte der FCK jetzt seine 
Offensiv- bemühungen fort und kam zu einer Menge hochkarätiger 
Chancen, die alle überhastet vergeben wurden oder wo die Cleverness 
fehlte.  

Als keiner mehr an ein Tor für den FC glaubte zog Kapitän Yahya 
Erdem in der  

89.Minute fast schon aus Verzweiflung aus gut 25m ab und traf mit 
freundlicher Mithilfe des Torhüters von Türkspor zur 2:1 Führung. Das 
war auch das Endergebnis. Am Ende etwasglücklich, aber aufgrund 
der vielen herausgespielten Chancen ein nicht unverdienter Sieg!  

Sonntag, 25.08.2013 

  36 

Kader:  Sönke Hülsen - Jan Wittmaack - Yahya Erdem - Lasse Neelsen - 

Sönke Petersen -  

Julian Raschdorf - Mark Rüchel - Florian Ekman  

   Jörn Rathjen - Benny Stender - Pascal Kowalczyk - Marten 
Maschmann - Benny Dunker - Hakan Erdem - Mustafa Erdem - Reimar 
Lamp  

Einen „gebrauchten Tag“ erwischte unserer Torhüter Sönke Hülsen im 
Heimspiel des  

FC Krogaspe gegen den SV Boostedt II. Der Gast, der sich mit 
Spielern der spielfreien Ersten verstärkte, kam bereits in der 3.Minute 
gefährlich vor das Krogasper Tor. Eine fast Rückgabe des Boostedter 
Angreifers konnte nicht festgehalten werden. Der Abpraller wurde 

_   



 

dann dankend zum 0:1 eingenetzt. Der FCK zeigte sich nur kurz 
beeindruckt und konnte in der Folgezeit das Spiel immer mehr 
bestimmen. Die Zweikämpfe wurden angenommen und man kam vor 
allem über die linke Seite zu ersten guten Chancen. Nach 
Abstimmungsproblemen in der Abwehrarbeit kam der SV Boostedt 
noch zu zwei 100%igen Torchancen, die aber zum Glück leichtfertig 
vergeben wurden. In der 17. Minute wurden die Bemühungen des FCK 
belohnt und Jörn Rathje traf nach einem Freistoß aus ca. 30m links an 
der Mauer vorbei in die linke Ecke zum verdienten 1:1 Ausgleich. Es 
entwickelte sich ein emotionales und gutes Spiel auf beiden Seiten 
und in der Vorwärtsbewegung konnte sich der FCK immer wieder gute 
Chancen erspielen, die aber wie bereits im letzten Heimspiel gegen 
Türkspor kläglich oder überhastet vergeben wurden. In der 43. Minute 
gab es Eckball von links für den Gast. Der Ball schlug zur 
Überraschung von Sönke zum 1:2 direkt im kurzen Eck ein. Das war 
ein vermeidbarer Treffer und der FC musste wieder einen Rückstand 
hinterherlaufen. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Pause. 
Nach dem Wechsel zeigte das Team von Gäschi Moral und hatte 
durchaus die  

Möglichkeiten auszugleichen. Katastrophale Schnitzer in der Abwehr 
sorgten dann  in der 51.Minute für das 1:3. Krogaspe musste 
aufmachen und war eigentlich das spielbestimmende Team. 
Möglichkeiten erspielte man sich, aber wenn man den Anspruch hat 
aufzusteigen, darf man auch mal einen Ball aus 1m frei vor dem Tor 
versenken! Die Gäste beschränkten sich nur noch auf das Kontern 
und hofften auf Schnitzer der Abwehr. Diese Fehler wurden gemacht 
und logischerweise bestraft. Das  

1:4 (64.Minute), 1:5 (72.Minute) und 1:6 (81.Minute) zeigte die großen 
Schwächen des  

FCK am heutigen Sonntag auf. Das 2:6 durch Lasse Neelsen in der 
85.Minute und das 3:6 durch Benny Stender in der 87.Minute waren 
nur noch Ergebniskosmetik. In den letzten Minuten hätte man noch 
zwei Tore machen müssen, aber es fehlte das nötige Glück oder es 
war Unvermögen. Spielerisch sind wir auf einen guten Weg. Es sind 
gute Ansätze erkennbar, Chancen werden sich erspielt oder erarbeitet. 
Das Spiel hätte man heute nicht verlieren müssen! Einige Punkte 
werden sicherlich am Dienstag noch einmal von Gäschi 
angesprochen.  



6. Spieltag  
  

   :    

  
Sonntag, 01.09.2013 

 

31 

Kader:  Simon Neelsen - Sören Schütt - Yahya Erdem - Lasse Neelsen - 
Pascal Kowalczyk -  

Julian Raschdorf - Mark Rüchel - Florian Ekman  

   Jan Hendrik Klose - Benny Stender - Jörn Rathjen - Kevin Taylor - 
Reimar Lamp - Marten Maschmann - Hakan Erdem - Hartwig Lamp  

Herrenmannschaft verliert beim Top Favoriten TSV 05 NMS mit 1:3. 
Auch ein überragend aufgelegter Simon Neelsen im Tor des FCK 
konnte die Niederlage gegen den Favoriten aus Neumünster nicht 
verhindern. Von Beginn an machte der Gastgeber enorm viel Druck 
über die Außenpositionen und kam zu einigen Chancen. Unsere 
Mannschaft, die heute von Klaus Golz gecoacht wurde, zeigte sich vor 
allem in der Defensive stark gegenüber dem Spiel gegen den SV 
Boostedt verbessert. Im Spielaufbau wurde allerdings zu oft mit 
langen Bällen gearbeitet und kaum aus der eigenen Hälfte gespielt. 
Beide Teams neutralisierten sich und so fiel das 1:0 in der 19.Minute 
für TSV 05 doch etwas überraschend. Ein direkter Freistoß aus 20m 
wurde so unglücklich von der Krogasper Mauer abgefälscht, dass der 
Ball dem völlig frei stehenden Stürmer auf dem Kopf fiel und dieser 
unhaltbar zum Führungstreffer eingeköpfen konnte. Sören Schütt 
hatte nur zwei Minuten später die Gelegenheit aus 5m den Ausgleich 
zu erzielen, aber wie in den bisherigen Spielen fehlte das nötige  

Glück. In der Folgezeit hatte der Gastgeber mehr vom Spiel, das 
Mittelfeld zeigte mehr Laufbereitschaft und auch die Pässe wurden 
konsequenter gespielt. Unsere Abwehr hatte eine Menge zu tun, ließ 
aber kaum etwas zu. In der 44.Minute schlug Lasse Neelsen einen 
Freistoß aus fast 40m vor das Tor vom TSV. Der Ball wurde immer 
länger und fand seinen Weg ins Tor der Gastgeber zum 1:1 Ausgleich. 

 

_   



7. Spieltag  
  

   :    

  
Das war auch der Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang konnte sich 
der TSV 05 eine Vielzahl von Chancen erspielen, die Simon im Tor mit 
einigen großartigen Paraden zunichte machte. Das Spiel war sehr 
spannend, denn der FCK versteckte sich nicht und kam auch immer 
wieder zu Möglichkeiten. In der 78.Minute konnte die 2:1 Führung des 
Gastgebers nicht mehr verhindert werden. Nach tollem Reflex von 
Simon im Tor kam der Abpraller wieder zum Stürmer des TSV 05, der 
aus 5m nur abstauben brauchte. Krogaspe gab nicht auf und hatte 
durch Marten Maschmann in der 89.Minute die  

Riesenmöglichkeit auszugleichen, als er freistehend aus 11m den Ball 
über den Torwart lupfte, aber auch am Tor vorbei. Der folgende 
Abstoß leitete den Konter ein, der zum 3:1 Endstand in der 90.Minute 
führte. Am Ende ein verdienter Sieg des  Favoriten in einer sehr guten 
Begegnung, die der gute Schiedsrichter Krupka jederzeit im Griff 
hatte.  

  
Samstag, 07.09.2013 

15 

  

Kader: Christoph Nebus - Jan Hendrik Klose - Yahya Erdem - Lasse Neelsen - 

Tobias Harder  

- Julian Raschdorf - Benny Stender - Florian Ekman  

   Mark Rüchel - Kevin Taylor - Hartwig Lamp - Jörn Rathjen - Pascal 
Kowalczyk - Marten Maschmann - Hakan Erdem - Oguzhan Erdem  

Unsere Herrenmannschaft unterliegt Olympia NMS II im Heimspiel am 
Ende deutlich mit 1:5. Wie schon in den vorherigen Spielen begann 
der FCK erneut mit veränderter Startformation. Der Gast aus 
Neumünster, der sich personell mit einigen Spielern der  

Liga verstärkt hatte, spielte von Anfang an auf Sieg und setzte den 
FCK mächtig unter Druck. Krogaspe konnte mit viel Kampfgeist und 

 

_   



8. Spieltag  
  

   :    

  
guten spielerischen Kombinationen durchaus mithalten und hatte 
durch Benny Stender mit einem Freistoß die  

Möglichkeit in Führung zu gehen. Diese erzielte dann der Gast in der 
25.Minute als ein wenig die Zuordnung fehlte und ein schöner Konter 
über links mit scharfer Hereingabe auf den am 5m-Raum stehenden 
Stürmer zum 0:1 genutzt wurde. Keine 120 Sekunden später die 
gleiche Situation von der anderen Seite und es stand 0:2. Olympia 
zeigte dem FCK eiskalt, was Effektivität bedeutet. Dieser 
Doppelschock saß den Hausherren merklich in den Gliedern und man 
fand nicht mehr in das gute Spiel der ersten 25 Minuten zurück, wo 
man auch spielerisch mithalten konnte. In der  40.Minute fiel nach 
einem Alleingang durch die Krogasper Hintermannschaft das 0:3 mit 
dem es auch in die Halbzeitpause ging. Nach einigen Wechseln 
begann der FCK den zweiten Durchlauf mit dem Ziel, schnellstmöglich 
den Anschlusstreffer zu setzen. Mit viel Einsatz und guten 
spielerischen Mitteln konnte man den Gast kontrollieren und kam 
auch zu guten Chancen. Es dauerte allerdings bis zur 70.Minute als 
Jörn Ratjen den überragenden Boll im Tor der Gäste, mit einem 
platzierten Flachschuss in die rechte Ecke, zum mehr als verdienten 
1:3 Anschlusstreffer überwand. Von Olympia war nichts mehr zu 
sehen im zweiten Durchgang. Der FCK versuchte in der Schlussphase 
noch einmal alles, musste dann verletzungsbedingt wechseln und 
kam dann nicht mehr zwingend vor das Tor der Gäste. In der 
83.Minute kassierte Chris Nebus im Tor des FCK das 1:4 nach einem 
unhaltbar geschossenen Freistoß in den linken Torwinkel. Mit einem 
Konter in der 87.Minute schloss der Gast zum 1:5 ab. Am Ende fiel die 
Niederlage um zwei Tore zu hoch aus. Spielerisch konnten wir 
mithalten, aber die Abgebrühtheit und Effektivität vor dem Tor fehlt 
uns noch! Das hatte uns Olympia an diesem Tag voraus.  

  

  
Dienstag, 10.09.2013 



9. Spieltag  
  

   :    

  

 

12 

Kader:  Christoph Nebus - Sören Schütt - Yahya Erdem - Hakan Erdem - 

Pascal Kowalczyk - Julian Raschdorf - Janes Krüger - Florian Ekman  

   Benny Stender - Hartwig Lamp - Kevin Taylor - Reimar Lamp - Marten 
Maschmann - Oguzhan Erdem - Marten Maschmann - Marcel Hamann  

Hart erkämpfter 2:1 Auswärtssieg unserer Herrenmannschaft beim 
TSV Aukrug II. Der von Gäschi offensiv eingestellte FC begann in den 
ersten 10 Minuten sehr druckvoll und kam auch zu klaren Chancen, 
die leider nicht verwertet wurden. Mit zunehmender Spielzeit kämpfte 
sich der TSV in das Spiel und kam seinerseits zu guten Chancen. 
Gegen kompakt stehende Aukruger fiel es unseren FCK merklich 
schwer, sich offensiv entscheidend in Szene zu setzen. Viele kleine 
Fehler im Spielaufbau und dann lang geschlagene Bälle auf unserer 
Seite machten es dem Gegner  leicht. In der 28. Minute fiel dann zum 
Entsetzen aller Krogasper das 1:0 für Aukrug, nachdem man dreimal 
den Ball durch die Mitte klären wollte, dachte der Mittelfeldspieler des 
TSV Aukrug, er müsse mal draufhalten und mit einem 35m  

Sonntagsschuss unhaltbar in den rechten oberen Winkel überwand er 
Chris Nebus im Tor. Weil Gäschis-Truppe in der Offensive aber wenig 
Konstruktives gelingen sollte und in der Defensive sich die Fehler 
weiter häuften, kam der Gastgeber noch zu sehr guten 
Einschussmöglichkeiten. In der 43. Minute fiel dann doch etwas 
überraschend der 1:1 Ausgleich. Janes Krüger schoss einen Freistoß 
von der rechten Seite präzise auf Benny Stender , der sich gut von 
seinem Gegenspieler gelöst hatte und eiskalt aus 12m verwandelte. 
Mit diesem Stand wurden auch die Seiten gewechselt. Im zweiten 
Durchgang änderte sich zunächst nicht viel. Beide Mannschaften 
kämpften auf nassem Grund um jeden Ball und Fußball 
Feinschmecker wurden wahrlich nicht verwöhnt. Ein Freistoß, erneut 
von Janes Krüger von rechts in den 16er getreten, bescherte in der 

 

_   



10. Spieltag  
  

   :    

  
56.Minute das 2:1 für unseren FCK. Florian Ekman schraubte sich am 
höchsten und sein Kopfball fand den Weg über den Innenpfosten in 
den rechten Winkel.  Wer mehr Ruhe im Spielaufbau des FCK erwartet 
hatte wurde enttäuscht. Das  

Schlusslicht aus Aukrug setzte alles auf Angriff und erspielte sich 
eine Menge an Chancen und nur dem überragenden Chris Nebus im 
FCK Tor war es zu verdanken, dass der Ausgleich nicht fiel. In den 
Schlussminuten konnte sich die Krogasper von dem Druck befreien 
und kamen zu guten Kontergelegenheiten. Das 2:1 war dann aber 
auch das Endergebnis. Am Ende stehen die 3 Punkte auf Seiten des 
FCK und morgen wird keiner mehr fragen, wie der Sieg beim 
Tabellenletzten zustande kam.  

  

  
Samstag, 14.09.2013 

 

33 

Kader:  Simon Neelsen - Janes Krüger - Hakan Erdem - Lasse Neelsen - 

Sönke Petersen -  

Julian Raschdorf - Kevin Taylor - Florian Ekman  

   Jan Hendrik Klose - Benny Stender - Hartwig Lamp - Ozughan Erdem - 

Reimar Lamp  

- Marten Maschmann - Benny Dunker - Marcel Hamann  

Unsere Herrenmannschaft erkämpft sich ein verdientes 3:3 
Unentschieden beim FC Torpedo 76 NMS II nach einem 1:3 
Pausenrückstand in einer Begegnung, die im wesentlichen von den 
kuriosen Entscheidungen des Schiedsrichters geprägt wurde! Gäschi 

 

_   



11. Spieltag  
  

   :    

  
musste wieder seine Startformation umstellen und deshalb kam der 
FCK zunächst nicht in Schwung. Beide Teams setzten von Beginn an 
auf Kampf. Dabei blieben spielerische Glanzpunkte natürlich 
Mangelware. Mit hohem Engagement neutralisierten sich die 
Kontrahenten im Mittelfeld. Lediglich lange Bälle in die Spitze 
versprachen Erfolg. Dabei fehlte es beiden Mannschaften allerdings 
an Präzision. Die Anzahl der Torchancen blieb auf beiden Seiten im 
leicht überschaubaren Bereich. In der 30.Minute konnte Hartwig Lamp 
im 16er nach einem langen Ball nur durch ein Foul gebremst werden. 
Janes Krüger verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 1:0. 
Torpedo erhöhte den Druck und nach einem unnötigen Ballverlust im  

Mittelfeld konnte Simon Neelsen im Tor den Schuss noch parieren 
jedoch der Abpraller fiel Kevin Taylor direkt in den Lauf und mit dem 
Kopf beförderte er den Ball unglücklich in der 34.Minute in das eigene 
Tor. Keine drei Minuten später gab der Schiedsrichter im Krogasper 
16er einen indirekten Freistoß für Torpedo und dieser  wurde mit 
einem harten Schuss aus 6m durch die Mauer durch, zum 2:1 für die 
Gastgeber befördert. Krogaspe war total geschockt und kassierte in 
der 41.Minute sogar das 1:3 nach einem Schuss genau ins obere 
rechte Eck. Ein Spiel das man kontrolliert hatte, in dem man die 
klareren Chancen hatte, schien verloren. Nach der Pause hatte man 
sich auf Krogasper Seite gefangen. Minute für Minute wurde der Druck 
auf die Torpedo-Defensive erhöht und dies offenbarte Schwächen. Der 
FCK hatte das Spiel voll unter Kontrolle und erspielte sich viele 
Chancen. Marcel Hamann scheiterte in der 60.Minute am Pfosten und 
der Torwart der Gastgeber hatte auch  einen sehr guten Tag und hielt 
seinem Team den Vorsprung fest. In der 73.Minute pfiff der 
Schiedsrichter nach einem Handspiel Elfmeter für den FCK. Benny 
Stender schnappte sich den Ball und verwandelte zum 2:3 
Anschlusstreffer. Der FCK setzte alles auf eine Karte und Torpedo 
stand mit 11 Mann um den 16er herum. Die Verlegenheitsangriffe der 
Gastgeber wurden schnell abgefangen und es rollte Angriff auf 
Angriff. In der 87.Minute wurden die Krogasper Bemühungen belohnt, 
als Hartwig Lamp zum 3:3 Ausgleich, mit einem strammen Schuss aus 
12m traf. Dabei blieb es am Ende auch.   

Sonntag, 29.09.2013 



12. Spieltag  
  

   :    

  

22 

  

Kader:  Simon Neelsen - Janes Krüger - Hakan Erdem - Lasse Neelsen - 

Sören Schütt -  

Tobias Harder - Kevin Taylor - Yahya Erdem - Benny Stender  

   Jan Wittmaack - Hartwig Lamp - Ozughan Erdem - Reimar Lamp - Jörn 
Ratjen - Julian Raschdorf - Pascal Kowalczyk  

Unsere Herrenmannschaft trennt sich in einem emotionalen Spiel 2:2 
Unentschieden bei der SG Padenstedt II. Von Beginn an zeigte sich 
der FC spielfreudig und aggressiv und zwang den Gastgeber immer 
wieder zu Fehlern in den ersten Minuten. Nach einer Flanke von Jan 
Wittmaack in den Strafraum, schaltete Hakan Erdem am schnellsten 
und schob den Ball aus 5m zum 1:0 in der 4.Minute ein. Krogaspe war 
spielbestimmend und vor allem Benny Stender spielte seine 
Schnelligkeit auf der linken Außenbahn aus und konnte nur durch 
Fouls gebremst werden. Padenstedt war durch lange Bälle gefährlich 
und kam selten vor das Tor von Simon Neelsen, der seine Klasse mit 
einem tollen Reflex in der 18.Minute zeigen konnte. Der FCK war das 
bessere Team und kam immer wieder gefährlich vor das Tor der SG. 
Als Lasse Neelsen allein auf den Torwart zulief wurde er von hinten 
umgemäht. Normalerweise  eine klare rote Karte für den Padenstedter 
Verteidiger, nur der 12.Mann der Padenstedter sah es anders und 
brachte damit richtig Unruhe in das Spiel. Nach einem langen Ball der 
Gastgeber in der 22.Minute wurde der Ball im Mittelfeld auf den im 
Abseits stehenden Stürmer gespielt und der schob den Ball aus 12m 
an Simon vorbei, zum schmeichelhaften 1:1 ein. Jetzt wurde es 
hektisch und jede Kleinigkeit wurde kommentiert. Es gab einige gelbe 
Karten und der Spielfluss war dahin. In der 37.Minute konnte Yahya 
Erdem sich im 16er durchsetzen und traf aus dem Gewühl heraus zum 
2:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Nach dem 
Seitenwechsel lief der Ball gut durch die Krogasper Reihen. Die 
Zweikämpfe wurden gesucht und gewonnen und man hatte das Spiel 

_   
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   :    

  
im Griff ohne sich klare Chancen zu erarbeiten. Das Spiel plätscherte 
so vor sich hin und immer wieder wurden kleinere Fouls gegen uns 
gepfiffen. Ein schon abgewehrter Freistoß wurde von uns durch 
Schönspielerei (Hackentrick) vertändelt und die Padenstedter nutzten 
dies gleich aus und trafen mit einem nicht unhaltbaren Schuss aus 
20m in der 73.Minute zum 2:2 Augleich. Ein vermeidbarer Treffer, der 
sich aber andeutete, weil wir das Fussballspielen in den Minuten 
davor vergessen haben. In der letzten Viertelstunde ging es noch 
einmal hoch her vor beiden Strafräumen. Beide Teams wollten die 3 
Punkte und vor allem die Padenstedter gingen voll zur Sache. Eine 
klare versuchte Tätlichkeit an Kevin Taylor wurde nicht geahndet 
obwohl der Schiedsrichter es gesehen hatte. Kopfschütteln bei den 
Spielern und beim Anhang des  FC. Nach einer Großchance in der 
86.Minute durch Jörn Ratjen beendete der wirklich schlechteste Mann 
auf dem Platz nach 90 Minuten diese Begegnung. Spielerisch und 
kämpferisch haben wir ein gutes Spiel  



 

gemacht, aber wir (auch die Trainer) lassen uns durch aufkommende 
Hektik anstecken. Daran müssen wir noch ein wenig arbeiten!  

10. Spieltag  
Samstag, 05.10.2013  

  

  2 : 0  

  

Kader:  Simon Neelsen - Janes Krüger - Reimar Lamp - Tobias Harder - 

Julian Raschdorf -  

Yahya Erdem - Benny Stender - Jan Hendrik Klose   

   Marcel Hamann - Pascal Kowalczyk - Hartwig Lamp - Ozughan Erdem 
- Marten Maschmann - Jan Wittmaack - Mark Rüchel   

Unsere Herrenmannschaft gewinnt ihr Heimspiel mit 2:0 gegen den SV  

Bönebüttel/Husberg II. Auch in diesem Spiel gegen den 
Tabellensechsten aus Husberg musste Gäschi aufgrund von 
Personalproblemen Änderungen in der Aufstellung vornehmen, 
sodass auch im neunten Spiel dieser Saison eine Mannschaft auf dem 
Platz stand, die in dieser Besetzung zuvor noch nie zusammengespielt 
hatte. Dieses Team musste sich erst einmal auf dem Platz finden und 
so übernahm der Gast zunächst das Kommando und verzeichnete 
klare Feldvorteile ohne jedoch die FCK Defensive in Schwierigkeiten 
zu bringen. Mit zunehmender Spielzeit verteilten sich die Spielanteile 
und der FC erspielte sich erste Gelegenheiten. Die Zweikämpfe 
wurden von beiden Teams intensiv geführt und beide Abwehrreihen 
hatten viel zu tun. Simon Neelsen vereitelte mit guten Paraden die 
mögliche Gästeführung und vorne setzte sich die FCK Offensive 
immer mehr in Szene. In der 33.Minute konnte Benny Stender nur 
durch ein Foulspiel im 16er gebremst werden. Den fälligen Strafstoß 
verwandelte Janes Krüger eiskalt zur 1:0  Führung. Nur drei Minuten 
später hatte Marcel Hamann die große Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen 
als er freistehend im 16er vergab. Mit dem knappen Vorsprung ging es 
in die Halbzeitpause. Beide Teams starteten mit unverändertem 
Personal in den zweiten  Durchgang. Höhepunkte sollten nach 
Wiederbeginn zunächst rar bleiben. Die Husberger Angriffe konnte die 
Defensivabteilung um Janes Krüger souverän klären und dabei immer 
wieder gute Angriffe einleiten. In der 60.Minute fiel dann auch das 2:0 
durch Marcel Hamann, der einen direkten Freistoß vom linken 

_   



15. Spieltag  
  

   :    

  
Strafraumeck aus 20m direkt ins lange Eck verwandelte. Die 
Begegnung wurde jetzt ruppig und immer wieder unterbrachen kleine 
Fouls den Spielfluss. Der Gast setzte den FCK mächtig  unter Druck, 
kam aber bis auf einen Pfostentreffer in der 78. Minute nicht mehr 
gefährlich vor unser Tor. Jan Wittmaack ließ sich in der 80.Minute zu 
einem Foul provozieren und musste mit Gelb/Rot den Platz verlassen. 
Der Schlussmann des  SV Böneb./Husberg hatte in der 85.Minute 
Glück, dass er nur Gelb bekam, als er als letzter Mann 30m vor dem 
Tor Hartwig Lamp, der den Ball schon vorbeigespielt hatte, unsanft 
von den Beinen hob. Am Ende blieb es in einer spannenden 
Begegnung aufgrund der besseren Mannschaftsleistung!!! beim 2:0 
für unseren FCK.  

Samstag, 19.10.2013 

13 

  

Kader:  Simon Neelsen - Janes Krüger - Lasse Neelsen - Tobias Harder - 

Kevin Taylor - Yahya Erdem - Benny Stender - Jan Hendrik Klose  

   Marcel Hamann - Pascal Kowalczyk - Hartwig Lamp - Marten 
Maschmann - Jan Wittmaack - Mark Rüchel - Florian Ekmann - Hakan 
Erdem  

Schwacher Heimauftritt!!!  

In einem schwachen Derby (von unserer Seite) nahm der TS Einfeld III 
einen verdienten 3 : 1 Erfolg mit! Es war ein Tag, an dem beim FCK 
überhaupt nichts zusammenlief. Eine höchst mäßige Leistung (ohne 
Biß, Zweikampf, Laufbereitschaft).  Trainer Czekay und Golz hätten 
beim Bockbierfest in Bretzingen sicherlich mehr Spaß gehabt, als an 
der Seitenlinie des Rasenplatz in Krogaspe!! Das Ergebnis geht in 
Ordnung, die fehlende Abgeklärtheit verhinderte (zum Glück) ein 
höheres Ergebnis (1:5, 1:6 oder gar 1:7) wäre auch möglich gewesen. 
Es fehlte an allem: Wenn jeder für jeden kämpft und alle Alles aus sich 
herausholen, dann können wir unsere Saisonziele erreichen, aber so 
?????? Da müssen wir den Hebel ansetzen, damit wir in den 
kommenden Spielen erfolgreich sind.   

 

_   



16. Spieltag  
  

Torfolge  

12. Pfostenschuß Einfeld  

18. 0 - 1  

35 Pfostenschuß Einfeld  

40. 0 - 2 (Foulelfmeter)  

52. 1 - 2 (Eigentor)  

55. 1 - 3  

85. Lattenschuß Ekman  

Auf gehts zum nächsten Derby gegen Einfeld4 am Sa. 26.10.2013 um 
16:00 Uhr !!  

  

Mit hoffentlich großer Unterstützung aus dem "FCK Lager"  

  

Klaus Golz   

  

  

 
Samstag, 26.10.2013 

  1 : 2  

Kader: Christoph Nebus - Simon Neelsen - Julian Raschdorf - Hakan Erdem - 

Benny Stender  
- Jan Hendrik Klose - Kevin Taylor - Lasse Neelsen  

   Marcel Hamann - Pascal Kowalczyk - Hartwig Lamp - Ozughan Erdem 
- Marten Maschmann - Jan Wittmaack - Reimar Lamp - Florian Ekman  

Auswärtssieg für unsere Herrenmannschaft im Derby gegen den TS 
Einfeld IV. Mit einem 2:1 Sieg und 3 Punkten kehrt der FCK in einem 
mäßigen Spiel aus Einfeld zurück. Auf dem kleinen Platz in Einfeld 
ging es von Beginn an richtig zur Sache. Der TSE machte geschickt 
die Räume eng, sodass wir unser schnelles Spiel über die Außenbahn 
nicht aufziehen konnten. Viele kleine Fouls und unkontrollierte 
Abspiele auf beiden Seiten bestimmten das Bild in den ersten 
Minuten. Bereits in der 6.Minute nutzte der Gastgeber eine 
Unachtsamkeit in unser neuformierten Abwehr, als ein Flachpass in 
den 16er vom gegnerischen Stürmer aus 10m zum 1:0 eingenetzt 
wurde. Wütende Angriffe des FCK folgten und bei etwas besserer 

 

_   

 



17. Spieltag  
  

   :    

  
Chancenverwertung wäre der Ausgleich schon fast im Gegenzug 
gefallen. So musste der FCK-Anhang sich bis zur 28.Minute gedulden, 
da traf Simon Neelsen mit einem satten Flachschuss ins rechte untere 
Eck aus 18m zum 1:1 . Wer glaubte der FCK hatte das Spielgeschehen 
jetzt im Griff, sah sich getäuscht. Viel Hektik im Spiel, teils auch durch 
Zurufe der Trainer von Außen hervorgerufen und viele Abspielfehler 
machten das Spiel zu einem Krampfspiel. Es gab einige Chancen für 
den FCK, die aber mehr dem Zufall entsprangen als das sie 
herausgespielt wurden. In der 43.Minute war es dann aber erneut 
Simon Neelsen, der sich nach einem Eckball am höchsten schraubte 
und für den FCK das 2:1 mit einem unerreichbaren Kopfball erzielte. 
Mit dem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Wechsel 
spielte der FCK besser, weil der TSE aufmachen musste und wir 
Räume zum Kontern hatten. Wir konnten uns einige gute bis sehr gute 
Möglichkeiten erarbeiten, die aber teils fahrlässig oder durch zuviel 
Eigensinn vergeben wurden. Ein drittes Tor hätte uns sicher die 
nötige Ruhe gegeben und so mussten wir bis zum Schlusspfiff in der 
104. Minute (14 Minuten Nachspielzeit!!!???) noch zittern, dass der 
Gastgeber nicht noch den Ausgleich erzielen würde. Am Ende eines 
sehr mäßigen Spiels stehen die 3 Punkte, die ein überragender Simon 
Neelsen für uns sicherte!   

  
Samstag,02.11.2013 

31 

  

Kader:  Christoph Nebus - Mark Rüchel - Tobias Harder - Julian Raschdorf 

- Hakan Erdem -  

Benny Stender - Jan Hendrik Klose - Lasse Neelsen  

   Marcel Hamann - Jan Wittmaack - Hartwig Lamp - Ozughan Erdem - 
Marten Maschmann - Reimar Lamp - Florian Ekman - Yahya Erdem  

Unsere Herrenmannschaft gewinnt in einem hochklassigen Spiel 
verdient mit 3:1 gegen den Ruthenberger SV II. Unser FCK ging 

 

_   



18. Spieltag  
  

hochmotiviert in diese Begegnung und wollte das Spiel unbedingt 
gewinnen. Die Zweikämpfe wurden gesucht und auch spielerisch 
konnte man sich gut in Szene setzen. Hakan Erdem hatte bereits nach 
5 Minuten eine 100% Chance, als er aus 5m den Ball am rechten 
Pfosten vorbei schob. Aber auch der Gast aus Ruthenberg kam immer 
wieder gefährlich vor unserer Tor und so entwickelte sich ein 
munteres Spiel zweier gleichstarker Teams das vor allem von der 
Spannung lebte. In der 40.Minute schlug Julian Raschdorf einen 
Freistoß lang in den Strafraum, Marcel Hamann nahm den Ball 
kontrolliert an, setzte seinen Körper  geschickt ein und traf dann aus 
5m zur nicht unverdienten 1:0 Führung. Mit dem Ergebnis ging es in 
die Halbzeitpause. Nach dem Wiederanpfiff drückte der Gast auf den 
Ausgleich und wurde in der 47.Minute durch das vielleicht schönste 
Tor dieser Saison eiskalt überrascht. Ein 40m Pass von der Mittellinie 
wurde hoch in den 16er gespielt und niemand in der Gästeabwehr 
hatte Benny Stender, der sein vorerst letztes Spiel für den FCK 
machte, gedeckt. Benny erlief diesen Ball und verwandelte ihn direkt 
zum 2:0 für den FCK. Ruthenberg forcierte noch einmal das Tempo 
und kam zu einigen Chancen. In der 59.Minute fiel dann auch das 1:2 
als der Ball von links aus abseitsverdächtiger Position scharf in den 
16er gespielt wurde und der RSV Angreifer nur den Fuss reinhalten 
musste. Jetzt war es ein wirkliches Topspiel.  

Chancen auf beiden Seiten, Zweikämpfe um fast jeden Ball und ein 
wirklich guter Schiedsrichter Reinhard Möller, der das Spiel voll im 
Griff hatte. In der 76.Minute fiel dann die Vorentscheidung! Benny 
Stender setzte sich auf der rechten Seite gekonnt durch und spielte 
den Ball scharf in den Strafraum, wo Florian Ekman den Ball am 
langen Pfosten nur über die Linie zum 3:1 drücken brauchte. Der 
Gast gab nicht auf und in der 84.Minute ging Mark Rüchel etwas 
unsanft in einen Zweikampf im 16er und es wurde auf Elfmeter gegen 
uns entschieden. Chris Nebus im Tor konnte den Strafstoß halten 
und so blieb es beim 3:1 bis zum Abpfiff. Ein verdienter Sieg 
aufgrund einer guten Krogasper Mannschaftsleistung!  



 

15. Spieltag  
Samstag,16.11.2013  

  

  4 : 1  

  

Kader:  Christoph Nebus - Simon Neelsen - Tobias Harder - Julian 

Raschdorf - Marten  
Maschmann - Sören Schütt - Jan Hendrik Klose - Lasse Neelsen  

   Marcel Hamann - Janes Krüger - Hartwig Lamp  - Jan Wittmaack - 
Reimar Lamp - Mark Rüchel - Pascal Kowalczyk  

Unsere Herrenmannschaft hat ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr mit 
4:1 gegen den  

SV Tungendorf II gewonnen. Von Anpfiff anwar es ein Spiel mit 
offenem Visier. Beide  

Mannschaften schenkten sich in der Anfangsphase nichts und es 
wurde um jeden  

Ball gekämpft. Der Gast aus Tungendorf, der mit zwei ehemaligen FCK 
Spielern (Peschank und Wuchinger) antrat, war zunächst spielerisch 
das bessere Team ohne sich größere Chancen zu erspielen. Der FCK 
kämpfte sich ins Spiel und Marcel Hamann hatte in der 18. Und 
23.Minute zweimal die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am guten 
SVT Torwart aus kürzester Distanz. In der 30.Minute war es dann 
endlich soweit und Janes Krüger erzielte das 1:0 für den FCK nach 
einem herrlichen Drehschuss ins rechte untere Eck. Der SVT erhöhte 
den Druck auf unser Tor, aber unsere Defensivabteilung hatte heute 
einen Sahnetag erwischt und die wenigen Schüsse und Flanken, die 
auf das Krogasper Tor kamen, entschärfte Chris Nebus sicher. In der 
44.Minute setzte sich Janes Krüger auf der rechten Seite gekonnt 
gegen zwei Tungendorfern durch und passte auf den 5m Raum, wo 
Marcel Hamann zum umjubelten 2:0 einschob. Mit dem Ergebnis 
wurden die Seiten gewechselt. Tungendorf erhöhte nach dem Wechsel 
noch einmal den Druck und versuchte vor allem mit hohen Bällen vor 
unser Tor zu kommen. Als dann in der 53.Minute der Anschlusstreffer 
zum 1:2 nach einem "Sonntagsschuss" aus fast 40m in den rechten 
oberen Winkel fiel, drohte das Spiel zu kippen. Aber unser FCK wollte 
diese drei Punkte in Krogaspe behalten und stemmte sich gegen die 
Angriffe der Tungendorfer. Erneut Janes Krüger war es, der in der 
61.Minute zum 3:1 für unsere Farben traf. An der Mittellinie bekam er 
den Ball zugespielt und rannte auf den Tungendorfer Torwart zu und 

_   



16. Spieltag  
  

   
schob den Ball gekonnt in die Maschen. Der Gast gab sich noch nicht 
geschlagen und hatte durchaus noch gute Möglichkeiten den 
Anschlusstreffer zu erzielen. In der 88. Minute war es Sören Schütt, 
der den Ball nach einem lang getretenen Freistoß in den 16er nur noch 
über die Linie zum 4:1 spitzeln musste. Reimar Lamp hatte in der 
Nachspielzeit noch die 100%ige Chance zum 5:1, scheiterte aber aus 
kurzer Distanz am Schlussmann des SVT. Ein verdienter Sieg gegen 
eine spielerisch starke Mannschaft aus Tungendorf, der aufgrund 
einer hervorragenden Mannschaftsleistung verdient war.   

  
Samstag, 23.11.2013 

4 : 3  

  

Kader:  Christoph Nebus - Tobias Harder - Julian Raschdorf - Hakan Erdem 

- Janes Krüger -  

Jan Hendrik Klose - Kevin Taylor - Mark Rüchel  

   Marcel Hamann - Sören Schütt - Hartwig Lamp - Ozughan Erdem - 
Yahya Erdem - Reimar Lamp - Gerrit Kowalczyk - Pascal Kowalczyk  

Unsere Herrenmannschaft verliert ihr Auswärtsspiel bei Türkspor NMS 
II unnötig mit 3:4. Auf dem kleinen Platz in der Feldstraße in 
Neumünster begann der Gastgeber wie besessen. Frühes pressen und 
harte Attacken gegen den Mann kauften unserem Team den Schneid 
in den ersten Minuten ab. Hinzu kam die äußerst unglückliche 
Ansetzung eines türkischen Schiedsrichters für diese Begegnung, der 
sich dann auch teilweise in der Landessprache mit unserem Gegner 
unterhielt und dementsprechend auch die ein oder andere Situation 
mehr gegen uns gepfiffen hat.  In der 24.Minute war es auch nach 
einem Freistoß für Türkspor Zeit für das erste Tor. Ein schöner 
Freistoß an der Mauer vorbei ins obere rechte Eck bescherte dem 
Gastgeber das 1:0.  

Der FCK kam nach dem Rückstand besser in das Spiel und kam zu 
ersten guten Chancen. In der 30. Minute war Kevin Taylor allein auf 
dem Weg zum Tor und wurde unsanft von hinten im 16er 
weggearbeitet. Der Pfiff blieb aus (nach dem Spiel gab der 
Schiedsrichter noch zu, dass es eigentlich ein Elfmeter hätte geben 

_   

 



 

müssen und eine rote Karte!) und das Spiel lief weiter. In der 
35.Minute belohnte sich unsere Mannschaft. Kevin kam nach einem 
schnellen Angriff über links zum passen in den 16er, wo Janes Krüger 
den Ball aus 5m nur noch über die Linie zum 1:1 drücken musste. Es 
dauerte nur kurze Zeit bis zum 2:1 für unseren FCK. Nach einem 
schönen  

Eckball in der 39.Minute konnte Marcel Hamann einköpfen. Mit dem 
knappen  

Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Wechsel war es ein 
offener Schlagabtausch mit vielen Chancen auf beiden Seiten und 
einen Unparteiischen, der mit seinen Entscheidungen gegen uns 
(Abseits gegen und kein Abseits für den Gastgeber) die Trainer und 
Fans zur Weißglut brachte. Als erneut Marcel Hamann in der 68.Minute 
ein Konter zur 3:1 Führung erfolgreich abschloss, glaubten viele der 
Krogasper wohl schon, das Ding ist durch! Aber Türkspor kämpfte 
und steckte nicht auf und hatte Großchancen im Minutentakt. Chris 
Nebus hielt unseren FCK durch großartige Paraden im Spiel. In der 
77.Minute war es dann soweit und aus dem  Gewühl heraus, traf der 
Gastgeber zum 2:3 und machte jetzt richtig Dampf. Das Krogasper 
Mittelfeld, nach einigen Auswechslungen und Umstellungen, konnte 
überhaupt keine Impulse mehr für das Spiel bringen und so kam 
Türkspor in der 85.Minute nach einem Kopfball aus 12m zum 3:3 
Ausgleich. Nur noch weg mit dem Ball hieß die Devise für die letzten 
Minuten, aber wenn einige Spieler abschalten kann das nicht immer 
klappen, so auch in der 90.Minute, als Türkspor den Ball schnell über 
links in den Strafraum spielte und den 4:3 Siegtreffe erzielte. Eine 
völlig unnötige Niederlage nach einer 3:1 Führung und einigen guten 
Chancen, dieses Ergebnis noch höher zu gestalten und dann der 
Einbruch zum Ende, wo fast jeder Zweikampf verloren ging. Die 
Leistung des Schiris war nicht der Hauptgrund  für diese Pleite, 
dennoch wäre das Spiel etwas anders gelaufen, wenn man einen 
"Unparteiischen" auf dem Feld gehabt hätte.  

17. Spieltag  
Samstag, 30.11.2013  

  0 : 2  

  

Kader:  Christoph Nebus - Tobias Harder - Jan Wittmaack - Oguzhan Erdem - 

Florian Ekman - Jan Hendrik Klose - Lasse Neelsen - Simon Neelsen   

_   

 



18. Spieltag  
  

   
   Marcel Hamann - Sören Schütt - Hartwig Lamp - Yahya Erdem - Mark 

Rüchel - Gerrit Kowalczyk - Marten Maschmann  

Unsere Herrenmannschaft gewinnt ihr Auswärtsspiel nach starker 
kämpferischer  

Leistung, verdient mit 2:0 beim SV Boostedt II. Von Beginn an 
entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams schenkten 
sich nichts und unser FCK erwischte einen Traumstart. In der 3.Minute 
konnte ein Boostedter Angriff an der Mittellinie abgefangen werden, 
ein schöner Pass auf Ozughan Erdem folgte, der dann im Laufduell 
zwei Boostedter abhängte und dann im 16er mustergültig Florian 
Ekman anspielte, der aus 8m dem Boostedter Schlussmann keine 
Chance ließ und zum 1:0 einschob. Es folgten wütende Angriffe der 
Hausherren, aber die Defensive um Libero Simon Neelsen stand 
sicher und ließ wenig zu. Die Chancen, die dann auf das Tor kamen 
konnte Chris Nebus mit einigen tollen Paraden entschärfen. So blieb 
es bis zur Pause in dieser hart umkämpften Begegnung bei der 1:0 
Führung. Nach dem Wechsel das gleiche Bild. Ein Gastgeber, der sich 
im Mittelfeld Feldvorteile sicherte und ein abgeklärter  FCK, der mit 
einer geschlossenen Mannschaftsleistung dagegen hielt und sich 
immer wieder mit gefährlichen Angriffen vor dem Tor des SV Boostedt 
zeigte. In der 66.Minute setzte sich Florian Ekmann auf der rechten 
Seite im 16er durch und servierte ganz abgeklärt den Ball mit einem 
Flachpass quer zum mitgelaufenen Lasse Neelsen, der den Ball in die 
Maschen zum 2:0 schoss. Die Hausherren gaben nicht auf und 
machten richtig viel Druck auf das Tor von Chris Nebus, der mit 
einigen Glanzparaden die gegnerischen Spieler zur Verzweiflung 
brachte und unseren FCK die Führung bewahrte. Etwas Glück kam 
auch dazu, denn wenn der SV Boostedt mit seinem Wembley Schuss 
zum Anschluss getroffen hätte, wäre es wohl noch einmal eng 
geworden. Am Ende konnte der FCK über 3 Punkte jubeln!   

  

  
Sonntag, 23.02.2014 



 

 

2 : 2  

Kader:  Simon Neelsen - Tobias Harder - Jan Wittmaack - Julian Raschdorf - 

Florian Ekman - Jan Hendrik Klose - Daniel Bredtfeld - Mark Rüchel   

   Marcel Hamann - Jörn Ratjen - Hartwig Lamp - Yahya Erdem - Hakan 
Erdem - Marten Maschmann - Oguzhan Erdem  

Unsere Herrenmannschaft holt einen Punkt beim 2:2 gegen den bisher 
ungeschlagenen Tabellenzweiten, den TSV Wankendorf II. Im 
Nachholspiel der Kreisklasse A machte sich beim FCK die 
Winterpause vor allem im Spielaufbau bemerkbar. Viele Pässe kamen 
in den ersten Minuten auf dem seifigen Boden nicht an und auch in 
der Rückwärtsbewegung war noch Luft nach oben. Der Gastgeber 
setzte sich mit gutem Flügelspiel und flüssigen Kombinationen gut in 
Szene und so fiel auch das 1:0 in der 19.Minute. Ein Angriff über die 
linke Seite mit einem guten Pass in den 16er auf den Wankendorfer 
Stürmer, der ganz klar im Abseits stand, wurde erfolgreich 
abgeschlossen. Das Tor rüttelte den FCK so langsam aus dem 
Winterschlaf wach und man kam zu ersten guten Chancen. Das Spiel 
war jetzt offen und einige gute Möglichkeiten konnten sich erarbeitet 
werden. Die Zweikämpfe wurden gesucht und jetzt auch gewonnen. In 
der 40.Minute wurde Simon Neelsen im Tor wegen Übelkeit durch 
unseren Torjäger Marcel Hamann ersetzt! Kurz vor der Pause hatte 
Hakan Erdem den Ausgleich auf dem Fuß. aber sein Schuß ging aus 
5m über das Tor. Mit dem 1:0 ging es in die Halbtzeitpause. Nach dem 
Wechsel machte der FCK das Spiel und belohnte sich in der 51.Minute 
mit dem 1:1 als Daniel Bredtfeld einen herrlichen Pass auf den 
gestarteten Oguzhan Erdem spielte, der den Ball eiskalt ins lange Eck 
schlenzte. Mit viel Kampf und Laufbereitschaft setzte sich der FCK in 
der Hälfte der Hausherren fest und kam zu guten Chancen. Nach 
einem unnötigen Ballverlust im  

Mittelfeld ging es ganz schnell! Ein Angriff über die linke Seite, ein 
kluger Pass in den Lauf des Wankendorfer Stürmers, der den Ball nur 
an Marcel vorbeischieben brauchte und schon stand es 2:1 für die 
Hausherren in der 67.Minute. Doch dann kam die Show von Daniel 
Bredtfeld, der sich den Ball 30m vor dem Tor eroberte und die 
Gegenspieler wie Slalomstangen stehen ließ und in der 70.Minute zum 
2:2 traf. Wankendorf war geschockt und es spielte fast nur noch der 
FCK. Nur in der 79.Minute wurde es vor Marcels Tor noch einmal 
brenzlig, aber mit einer Glanzparade rettete er das Remis. Am Ende 

 

_   



20. Spieltag  
  

   
konnte Wankendorf glücklich über das 2:2 sein, denn zwei Minuten 
vor dem Schlusspfiff hatte Hakan Erdem den Siegtreffer für unseren 
FCK auf dem Fuß!  

  

  



21. Spieltag  
  

   
Sonntag, 02.03.2014 

 7 : 2  

Kader:  Christoph Nebus - Gerrit Kowalczyk - Christian Siewers - Julian 

Raschdorf - Marten  

Maschmann - Sören Schütt - Oguzhan Erdem  

   Reimar Lamp - Lasse Neelsen - Janes Krüger - Kevin Taylor -  Jan Hendrik 

Klose -  

Hakan Erdem - Tobias Harder - Marcel Hamann  

   Jörn Ratjen - Björn Schöning - Florian Ekman - Hartwig Lamp  

Unsere Herrenmannschaft gewinnt ihr Heimspiel gegen den TSV 05 
Neumünster II mit 7:2. In einem Pflichtspiel (ohne Wertung) plätscherte 
das Spiel in den ersten Minuten vor sich hin. Praktisch mit der ersten 
guten Chance ging der Gast mit 1:0 (15.Minute) in Führung als ein 
scharfer Pass über rechts auf den 5m Raum gespielt wurde  und sich 
niemand um den freistehenden Stürmer kümmerte. Der brauchte den 
Ball nur über die Linie drücken. Der FCK antwortete mit schönen 
Angriffen und hatte fast im Gegenzug den Ausgleich durch Janes 
Krüger auf den Fuß. Der folgte bereits in der 22.Minute als Janes mit 
einem herrlichen Pass Marten Maschmann bediente, der dann aus 12m 
gekonnt am Torwart vorbei ins lange Eck schlenzte. Nur 3 Minuten 
später erhöhte Janes Krüger nach einem tollen Solo auf 2:1 für den 
FCK. Bis zum Halbzeitpfiff tat sich dann nicht mehr viel. Nach dem 
Wechsel hatte unser FCK das  

Spiel im Griff und scheiterte mit vielen guten Chancen am Torwart oder 
dreimal am Pfosten. In der 67.Minute tankte sich Jan-Hendrik Klose auf 
der rechten Seite durch und bediente Marcel Hamann am 5m-Raum und 
es stand 3:1 für unsere Farben. Nur 3 Minuten später eroberte sich 
Hakan Erdem den Ball im Mittelfeld und traf mit einem 25m Fernschuss 
zum 4:1. In der 73.Minute war es erneut Marcel Hamann, der die 
gesamte Abwehr des TSV 05 narrte und zum 5:1 einnetzte. Der Gast aus 
Neumünster war hoffnungslos überfordert und als Sören Schütt nach 
einem Handspiel in der 76.Minute den Elfmeter zum 6:1 verwandelte 
spiegelte sich die Überlegenheit auch in  

Toren wieder. Das schönste Tor des Tages erzielte Jörn Ratjen, der 
einen Heber von Florian Ekman in der 16er mit der Brust mitnahm und 
am Torwart vorbei zum 7:1 einschob. In der 89.Minute kam der Gast 
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22. Spieltag  
  

   
noch zum 7:2 als ein Eckball zu kurz abgewehrt wurde und der Schuss 
an Björn Schöning vorbei ins Netz ging. Am Ende ein gelungener 
Auftritt!  

  

  

  

  
Samstag, 08.03.2014 

 2 : 0  

Kader:  Christoph Nebus - Julian Raschdorf - Hartwig Lamp -Jan Hendrik Klose 

- Janes  

Krüger - Florian Ekman - Lasse Neelsen - Kevin Taylor  

   Yahya Erdem - Benny Dunker - Marcel Hamann - Gerrit Kowalczyk - 
Reimar Lamp - Marten Maschmann - Simon Neelsen  

Unsere Herrenmannschaft gewinnt nach packenden 90 Minuten gegen 
den Tabellenzweiten TSV 05 NMS mit 2:0. Wieder einmal musste 
Gäschi die Mannschaft kurz vor dem Anpfiff aufgrund von kurzfristiger 
Absagen umstellen und so ging der FCK zum 18. mal mit einer anderen 
Startaufstellung ins Spiel. Von der ersten Minute lieferten sich beide 
Mannschaften einen Kampf um jeden Meter auf dem Rasen. Der Gast 
aus Neumünster war bemüht sein spielerisches Potenzial in ein 
Chancenplus umzusetzen, hatte jedoch Mühe, gegen die massierte 
FCK-Deckung in Strafraumnähe zu kommen. Libero Janes Krüger und 
seine Abwehr ließen bis auf ein paar Ecken keine Chancen der Gäste 
zu. Unser FCK kam allerdings auch kaum zu Torchancen und so kam 
die 1:0 Führung durch Florian Ekman, der in der 21.Min. einen Freistoß 
von der rechten Seite durch Kevin Taylor, direkt aus 18m ins Netz 
haute, auch etwas überraschend. Der FCK agierte jetzt 
selbstbewusster und zielstrebiger im Spiel nach  vorn, konnte sich 
aber auch keine Möglichkeiten mehr erarbeiten. So ging es mit dem  

1:0 in einer spannenden ersten Halbzeit in die Pause. Nach 
Wiederanpfiff erhöhte der TSV 05 den Druck auf das Krogasper Tor 
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aber rannte sich immer wieder in der aufopferungsvoll kämpfenden 
Defensive des FCK fest. Es war ein Fight um jeden Ball und als sich 
Yahya Erdem in der 50.Min.den Ball aus 25 m schnappte und den Ball 
an die Latte des Gästetores knallte, hatten viele FCK Anhänger den 
Torschrei schon auf den Lippen. So musste weiter gezittert werden. In 
der 65.Min. eroberte sich Hartwig Lamp auf der rechten Seite den Ball 
und lief bis zur Grundlinie. Der scharf hereingespielte Pass wurde von 
einem Abwehrspieler des TSV 05 zum 2:0 für  den FCK ins eigene Netz 
befördert. Das Spiel blieb spannend und mit einer tollen Moral und 
Teamgeist verteidigte der FCK gegen wütend anrennende Gäste den  

Vorsprung. Das hatte sich der Tabellenzweite sicher anders 
vorgestellt. In den  Schlussminuten gelang keiner Mannschaft mehr, 
sich noch eine klare Torchance zu erspielen und so gewinnt am 
Ende der FCK gegen eine spielerisch bessere Mannschaft aufgrund 
einer kämpferischen Meisterleistung verdient mit 2:0.  So kann es 
weitergehen!!!!  

   

  
  

  

  



24. Spieltag  
  

   

  



 

  

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  
  
 
 
 

 
 
 
                       
 
 
 



 

 


