
SG Essen-Schönebeck IV. – DjK Dellwig 1910 I.  0:4 (0:1) 

 

Aufstellung: Scholle – Adelskamp – Blex (Padermann) – Schuster – Schäfers – Hermsen – Weitzel 
(Owusu Mensah) – Keutgen – Stock – Wubbeling – Förster (Eichhorn) 

 
Am 01.03.2020 empfingen wir den Ligaprimus DJK Dellwig zum ersten Punktspiel im neuen 
Jahr. Nach zuletzt achtungsvollen Ergebnissen gegen Mannschaften von oben, wollte die 
Cernuta Elf genau da weitermachen wo man zuletzt aufgehört hatte. Das dieses Spiel allerdings 
nicht leicht werden würde, war bereits vorher klar, da man bereits in der Hinrunde mit 6:0 den 
Kürzeren zog und die Vorbereitung alles andere als optimal verlief. Ziel war es also, dem Geg-
ner so lange wie nur möglich Paroli zu bieten und ein gutes und kämpferisches Spiel abzulie-
fern. 
Leider hatten wir an diesem Sonntag nicht das nötige Glück auf unserer Seite, denn bereits 
nach 30 Sekunden, zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Ob letztendlich ein Kontakt vor-
handen war bleibt fraglich, die Entscheidung des Unparteiischen mussten wir allerdings hin-
nehmen. So ging DJK Dellwig bereits nach nicht mal einer Minute mit 0:1 in Front. Doch wer 
nun dachte, das dieses Spiel für DJK Dellwig ein Selbstläufer wird, der irrte sich gewaltig. Denn 
die Truppe um Kapitän Simon Blex hielt mit allen Mitteln dagegen und kam in der ein oder 
anderen Situationen auch zu Chancen. Mit 0:1 ging es dann in die Pause.  
In der Pause angesprochen, war uns allen bewusst das dieses Spiel noch nicht verloren war. So 
kamen wir auch entsprechend motiviert aus der Kabine. Leider hielten unsere Kräfte aber nur 
bis zur 70 Minute. Denn ab diesen Zeitpunkt mussten der noch nicht bei 100% fitte Jonas Weit-
zel, Vincent Förster und Simon Blex angeschlagen das Feld verlassen. Durch die große Rotation 
kamen wir entsprechend aus dem Tritt und Dellwig zu noch 3 späten Gegentreffern.  
In Summe ein verdientes Ergebnis, aus meiner Sicht aber 2 Tore zu hoch. Meine Mannschaft 
hat heute alles gegeben und den Gästen aus Dellwig das Leben eine Zeit lang schwer gemacht. 
Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wieder, welches wir abgeliefert haben. Trotz allem merkt 
man, dass die Vorbereitung eher durchwachsen lief denn ab der 70 Minute war der Großteil 
Platt.  
Am kommenden Sonntag gastieren wir dann bei Fortuna Bredeney, die mit 6 Punkten Vor-
sprung in Reichweite sind. Das Spiel könnte für uns ein 6 Punkte Spiel werden! Denn genau in 
diesen Spielen müssen wir da sein, wenn das gemeinsame Ziel Klassenerhalt geschafft werden 
soll!  

 

 

 


