
SG Essen-Schönebeck III. –  FC Alemania Essen I. 1:7 (0:2) 

 

Aufstellung: Scholle – Adelskamp – Blex (Boateng) – Schäfers – Haj Jasem  (Altenhoff) – Bardenhagen 

– Henning – Schlüter – Eichhorn – Lindemann – Kaya (Owusu Mensah) 

Tore: Henning 

Am heutigen Sonntag wollten wir den Aufwärtstrend der letzten Woche beibehalten und eine gute 

Partie abliefern und den Gegner ein wenig ärgern.  

 

Doch leider fanden wir gegen eine gut aufspielende und technisch gute Mannschaft überhaupt nicht 

ins Spiel. Wir haben keinerlei Mittel und Wege gefunden dem Gegner gefährlich zu werden. Viele 

kleine Fehler im Aufbauspiel wurden gnadenlos bestraft und ausgenutzt. So ging man mit einem 

verdienten aber noch gut bedienten Ergebnis (2:0) in die Halbzeit.  

 

Nach der Halbzeit wurde das Besprochene beim Betreten des Platzes schon wieder vergessen und wir 

haben genau da weitergemacht, wo wir aufgehört hatten. Immer wieder unkonzentrierte und 

hektische Ballaktionen wurden auf unserer Seite verbucht, so kassierten wir auch recht zügig die Tore 

3 und 4.  

Zwar kamen wir durch Sascha Hennig nochmals ran und konnten auf 4:1 verkürzen, doch Alemannia 

machte direkt nach Wiederanpfiff das 5:1. Bei Alemannia klappte nun alles und sie schenkten uns noch 

die Tore 6 und 7 ein. Ein klares und eindeutiges Ergebnis, welches heute leider unsere Leistung 

widerspiegelt.  

Es gibt Tage, da erwischt man einen rabenschwarzen Tag und der Gegner einen Sahntag, dies war 

leider heute der Fall und wir mussten bereits unsere 4. Niederlage in dieser Saison einstecken.   

 

Das Ergebnis ist verdient, fällt aber doch 1-2 Tore zu hoch aus. Ziel muss es sein, das Spiel so schnell 

wie möglich aus den Köpfen zu bekommen und an die Leistung von TuS Holsterhausen anzuknüpfen. 

Am kommenden Sonntag wartet der Tabellenführer TuS Helene auf unsere Mannschaft. Auch hier 

möchte unsere Mannschaft den Gegner ärgern, das funktioniert aber nur, wenn man endlich den 

Kampf annimmt und konzentriert arbeitet.  


