
SG Essen-Schönebeck III. – DJK Adler Union Frintrop II. 0:1 (0:1)

Aufstellung: Scholle- Adelskamp – Blex – Özbakir – Büttgen (Weßelburg)  – Pohlhaus (Schäfers) – 
Schlüter – Eichhorn – Lindemann – Owusu Mensah (Haj Jasem) - Förster

Am heutigen Sonntag empfingen wir die Mannschaft von Adler Union Frintrop II. zum Derby.
Die Gäste, die bereits in der Vorwoche ein 11:0 Schützenfest gegen Tusem Essen II. feiern 
konnten, reisten also mit breiter Brust und einer riesigen Portion Selbstvertrauen zu uns an 
die Ardelhütte. 

Ziel des Trainers war es, wie bereits in der Vorwoche auch, den Ball laufen zu lassen, sich 
Sicherheit im Aufbauspiel zu holen und dem Gegner so wenig Raum und Chancen wie nur 
möglich zu bieten. Leider verpennten wir die Anfangsphase und unterliefen wieder einmal 
einen langen Ball, der zum frühen und ärgerlichen 1:0 für die Gäste führte. Doch wer dachte,
dass Adler Union auch hier ein Schützenfest einläutete, der lag mächtig falsch. Denn unsere 
Mannschaft stand gut und ließ dem Gegner so wenige Chancen wie möglich. Leider konnten 
wir uns in der 35. Minute nicht belohnen, als der Schiedsrichter nach einem Handspiel auf 
den Punkt zeigte. Doch unglücklicherweise hatte Lars Schlüter nicht die Nerven, den 
verdienten und womöglich viel umjubelten Ausgleich zu markieren. Hervorheben möchten 
wir noch die starke Leistung unseres Schlussmanns Christoph Scholle, der uns mit einigen 
tollen Paraden im Spiel hielt. So ging es also mit 0:1 in die Halbzeit. 

Auch in der zweiten Halbzeit standen unsere Jungs weiterhin gut und ließen nur vereinzelt 
Chancen zu. Wirklich Erwähnenswertes gibt es nicht mehr zu berichten, außer dass die Partie
eine hart geführte war, was bei einem Derby aber auch nicht anders zu erwarten war. 
Unsere Jungs hielten gut dagegen und kämpften mit Herz und Leidenschaft. Eine Leistung, 
auf die man durchaus aufbauen kann. 
Am kommenden Sonntag geht es für uns zur dritten Mannschaft des VFB Frohnhausen. 


