
SG Essen-Schönebeck I. – SV Burgaltendorf II.  3:1 (1:1) 

 

Aufstellung: Ptach – Dusy – Agca (Peltzer) – Weber (Kaplan) - Barth – Krause (Katschinski) – Parsch – 
Bentaleb – Zilian (Weingart) – Küper - Eichholz 

Tore: 2x Barth, Küper 

 

Nach fast 2 1/2 monatiger Winterpause war die Vorfreude auf den Start in das erste Punktspiel 
im neuen Jahr groß. Die SGS wollte den Schwung aus der insgesamt sehr positiven Wintervor-
bereitung mit Siegen gegen einige Bezirksligisten (wie z.B. Klosterhardt und Katernberg) mit in 
die Restrunde der Saison nehmen.  
Gegner an der heimischen Ardelhütte war die Zweitvertretung des Landesligisten SV Bur-
galtendorf, die der SGS im Hinspiel einen harten Fight lieferte und es fast geschafft hätte zu-
mindest ein Unentschieden zu erreichen. Entsprechend motiviert ging Burgaltendorf die Partie 
auch an und stand defensiv sehr kompakt. Dem Schönebecker Spiel fehlte zu Beginn das Tem-
po und die Leichtigkeit im Ballbesitz fehlte. Zu allem Überfluss war man defensiv bei einer 
Standardsituation schläfrig und kassierte in der 10. Spielminute den Gegentreffer zum 0:1. Dies 
machte das Spiel gegen die Gäste aus Burgaltendorf, die fortan mit 11 Spielern in der eigenen 
Hälfte agierten nicht einfacher und es war recht mühsam für die SGS sich Chancen zu erspielen. 
Es brauchte einige Zeit, doch dann war immer wieder eine Lücke frei und es gab die ersten 
Torchancen. Jubeln durften die Zuschauer an der Ardelhütte aber erst kurz vor der Pause. In 
der 44. Spielminute war Torjäger Robin Barth zur Stelle und glich zum wichtigen 1:1 aus. Mit 
diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause. 
Die Pause und der Ausgleichstreffer tat der SGS allerdings sehr gut. Nach dem Seitenwechsel 
entwickelte sich ein anderes Spiel. Schönebeck machte Druck und ließ Burgaltendorf garnicht 
mehr zur Entfaltung kommen. Auch die Kräfte schwanden bei Burgaltendorf, so dass sich im-
mer größere Räume ergaben. Es war nur eine Frage der Zeit bis die nächsten Treffer folgen 
sollten. Durch einen indirekten Freistoß im Strafraum - nachdem der Burgaltendorfer-Keeper 
den Ball wiederholt zu lange gehalten hatte - erzielte Robin Barth seinen zweiten Treffer und 
damit die 2:1-Führung. Nach diesem Brustlöser zeigte die SGS nun noch mehr Spielfreude - ließ 
allerdings recht fahrlässig größte Torchancen liegen. Lediglich Calvin Küper sorgte mit seinem 
Treffer in der 66. Spielminute noch für Zählbares. Nach sehr engagierter erster Halbzeit konnte 
die Burgaltendorfer Zweitvertretung nun froh sein mit lediglich einer 1:3-Niederlage die Heim-
reise anzutreten. Für die SGS war dies ein enorm wichtiger Sieg zum Auftakt in das Punktspiel-
jahr 2020, der auch mit gleichzeitigen Niederlagen der Liga-Konkurrenz abgerundet wurde. 
"Wir haben eine Halbzeit gebraucht, um nach der langen Winterpause auch wieder in Tritt zu 
kommen. Der Sieg wird uns hoffentlich Schwung für die kommenden Wochen geben," so Trai-
ner Ulf Ripke. "Allerdings haben wir heute zu Spielbeginn auch aufgezeigt bekommen, dass es 
schwer wird, wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenzen kommen. Daran werden wir mit dem 
Team arbeiten." 

 

 

 


