
SG Essen-Schönebeck I. – SV Leithe 19/65 I.  1:1 (0:0) 

 

Aufstellung: Ptach – Dusy – Peltzer – Agca -  Weber (Katschinski) - Barth – Krause (Seidel) – Parsch – 
Bentaleb (Ademovic) – Küper - Eichholz 

Tore: Eichholz 

 

Nach dem Heimerfolg gegen die Zweitvertretung des SV Burgaltendorf ging es für die SGS bei 
Dauerregen zum SV Leithe. Die Gastgeber, die letzte Saison den vierten Platz belegten, hatten eine 
sehr schwache Hinserie gespielt sich für 2020 einiges vorgenommen. Dies zeigte sich bereits in der 
Vorbereitung mit ausschließlich siegreichen Testspielen und dem 6:1 am letzten Spieltag gegen den 
FC Kray II. Die SGS war somit gewarnt und es war klar, dass ein hochmotiviertes SVL-Team über 90 

Minuten alles in die Partie werfen würde. 

Leithe agierte mit einer hohen Laufbereitschaft auf dem engen Platz und ließ nur wenig Raum für das 

SGS Offensivspiel, dem insgesamt das Tempo und die Leichtigkeit fehlten. Wenn man mal in 
gefährliche Räume gelangte, dann fehlte meist der „letzte Pass“ bzw. der zielstrebige Abschluss. So 

hätten die Gastgeber bei zwei Unaufmerksamkeiten der SGS-Defensive noch die größten Chancen 
auf ihrer Seite. Es blieb allerdings beim 0:0 Unentschieden zur Pause. 

Nach dem Seitenwechsel wurden die Räume auf beiden Seiten größer und Leithe lieferte weiter eine 

starke Partie ab. Auf Seiten der SGS hatte man allerdings nicht den Eindruck, dass Spiel wie gewohnt 
entscheiden zu wollen. Es kam wie es kommen musste auf der Gegenseite gingen die Gastgeber mit 
1:0 in Führung. Der Jubel in Leithe kannte keine Grenzen. Der SGS drohte die erste Saisonniederlage. 

In den letzten 10 Minuten wurde es dann noch turbulent – bei einem Konter akzeptierte ein SVL 

Akteur die Abseitsentscheidung nicht und wurde mit gelb/rot zum Duschen geschickt. Mit einem 

Spieler mehr und 2-3 Umstellungen drückte Schönebeck auf den Ausgleich, doch 3-4 Ecken sollten 
nichts Zählbares bringen. Erst in der Nachspielzeit war es dann so weit. Nach einem Eckball behielt 

Pascal Eichholz im Strafraumgewühl den  Überblick und netzte zum 1:1 Endstand ein. Damit konnte 
die SGS die erste Saisonniederlage abwenden – es waren allerdings die ersten Punktverluste der 
Saison.  

„Heute haben wir uns nicht so präsentiert, um eine Chance zu haben dreifach zu punkten. Leithe hat 
eine richtig gute Teamleistung gezeigt“, so Ulf Ripke. „Wir werden einige Dinge verändern müssen, 

um die nächsten Wochen wieder erfolgreich zu sein.“ 

 

 

 


