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Türkiye Zugang Cem Cetinkaya (r.) traf in 

seinem Pflichtspieldebüt für den neuen Club 

doppelt. Foto: noveski.com

BFSV-Keeper Sulga kann dem Freistoß von 

de la Cuesta nur hinterher schauen. Foto: 

noveski.com

Cem Cetinkaya (r.) schiebt mühelos zum 2:0 

ein. Foto: noveski.com

„Teuer verkauft!“ – Individuelle Klasse beschert Türkiye Pflichtsieg

Kreisklassist Atlantik 97 hält 44 Minuten lang die Null

Mehr als die obligatorische Pflicht war das sicherlich nicht, was Oberliga-Aufsteiger FC Türkiye 

in der ersten Oddset-Pokalrunde beim BFSV Atlantik 97 aufs Parkett zauberte. Fast schon 

bezeichnend, dass das erste Tor der Wilhelmsburger beim Kreisklassisten bis zur 44. Spielminute 

auf sich warten ließ. Neucoach Reza Khosravinejad missfiel der Auftritt seiner Schützlinge zu 

Beginn wohl ebenfalls, weshalb er mit der Auswechslung von Alper Mancar und der 

Hereinnahme von Vasco Zawada gleich mal ein Zeichen setzte.

Das erste sportliche Ausrufezeichen setzte Sascha de la Cuesta mit einem traumhaften Freistoß 

punktgenau in den linken Torgiebel (44.)! Zuvor scheiterte Alexander Pohlmann per Direktabnahme 

nur am Außennetz. Atlantik, im vergangenen Spieljahr nur knapp am Kreisliga-Aufstieg vorbei 

geschrammt, stand sehr tief – Türkiye bestimmt mit rund 80 Prozent Ballbesitz, lange Zeit aber ohne 

nennenswerten Erfolg. Erst als „Dela“ die Kugel im Kasten von Vaceslav Sulga unterbrachte, war der 

Bann gebrochen. Kurz nach Wiederanpfiff verdoppelte Neuzugang Cem Cetinkaya die Führung, als 

sich Devran Barlak über die Außenbahn hervorragend behauptete und den ehemaligen Victorianer 

mustergültig in Szene setzte (54.)!

Per Handelfmeter markierte de la Cuesta das 

zwischenzeitliche 3:0 (62.), ehe Mike Appiah eine 

Hereingabe von Abdessamad Erbibi in die Maschen 

schoss (79.)! Für den Schlussakkord eines einseitigen 

Pokalduells, in dem der krasse Underdog das Tor von Yalcin Ceylani nicht einmal in Gefahr brachte, 

sorgte wieder Cetinkaya – diesmal von Haisem Mohssen nur noch zum Einschieben gezwungen (84.). 

„Ich war nicht nur mit der ersten Halbzeit hochzufrieden. Das Tor kurz vor der Pause fiel natürlich zu 

einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt und war auch noch die erste oder zweite wirkliche Torchance 

von Türkiye. Wir standen hinten sehr diszipliniert, haben gut dagegen gehalten und uns teuer verkauft“, 

bilanzierte Atlantik-Coach Vitali Rommel und fügte abschließend an: „Auf eine Sensation haben wir 

nicht wirklich spekuliert. Dafür ist das Verletzungspech bei uns zurzeit einfach zu groß. Kurz vor dem 

Spiel kam noch eine Absage rein, so dass wir einen Akteur aus den Alten Herren loseisen mussten. Auch ich habe in den letzten fünf Minuten noch auf 

dem Platz gestanden, da wir keine Alternativen mehr hatten. Schlussendlich haben die Kräfte etwas nachgelassen. Dennoch finde ich, dass das Ergebnis 

um ein Tor zu hoch ausgefallen ist.“
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