
SC Phönix Essen I. - SG Essen-Schönebeck I.  0:5  (0:2) 

 

Aufstellung:  Ptach – Dusy (Wirkus) – Salini – Agca – Wibbe – Barth – Krause- Franke (Parsch) 
– Küper (Klaaßen) – Eichholz – Gaede (Schramm) 

Tore: 2x Küper, Franke, Krause, Barth 

  

  
Erste landet ungefährdeten Auswärtssieg bei "Nachbar" Phönix! 

   
Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Mülheimer SV 07 sowie einem spielfreien 
Wochenende galt es für unsere Erste wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Gegner an 
der Raumerstraße war der SC Phönix Essen, der mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet 
war. Trainerteam und Mannschaft rechneten mit einem motivierten Gegner, der alles daran 
setzen wird die Punkte im ersten Heimspiel der Saison auf der heimischen Anlage zu halten. 
In der Anfangsphase begannen die Gastgeber auch motiviert und standen relativ kompakt. 
Die SGS hatte zu Beginn ein leichtes spielerisches Übergewicht aber insgesamt 
"neutralisierten" sich beide Teams. In der Offensive kamen die Gastgeber kaum gegen die 
kompakte Defensive um Kapitän Ali Agca zu Torchancen. Auf der Gegenseite fehlte den 
Aktionen der SGS allerdings zunächst noch die letzte Entschlossenheit im Torabschluss. Mit 
zunehmender Spielzeit erspielte sich die SGS immer größere Räume, die auch für 
Torchancen sorgten. In der 31. Spielminute konnte dann das erste Mal gejubelt werden von 
der Strafraumkante netzte Tim Franke zur 1:0 Führung ein. Ein Brustlöser für die SGS, die 
kurz vor der Pause in der 44. Spielminute noch auf 2:0 erhöhte. Mit dem Pausenpfiff war 
sogar noch bei einer 1000%igen Torchance das 3:0 drin, doch der Ball ging knapp am linken 
Pfosten vorbei. 
  
Mit einer komfortablen aber im Fußball auch manchmal "gefährlichen" 2:0-Führung ging es 
in die Halbzeitpause. Für die zweite Halbzeit wollte man mit der gleichen Konzentration den 
Gastgebern direkt zeigen, dass in dieser Partie nicht mehr viel zu holen ist. Zwar gelang 
durch Niko Kraus auch direkt nach der Pause (48. Min.) der vorentscheidende Treffer, doch 
danach war etwas "Leerlauf" im Spiel der SGS. Der Spielfluss ging zeitweise verloren und 
Phönix erlang wieder ein paar Spielanteile. Richtig gefährlich wurde es allerdings nicht, da 
die Abwehr weiter kompakt stand. In der Schlussphase ergaben sich dann immer größere 
Räume, die noch zu zwei SGS Toren durch Küper (77. Min.) und Barth (88. Min.) genutzt 
wurden. So stand nach 90 Minuten ein ungefährdeter 5:0-Auswärtserfolg und wichtige 3 
Punkte zu Buche. "Mit dem Auftreten sind wir als Trainerteam sehr zufrieden, auch wenn wir 
in einigen Spielphasen noch Luft nach oben haben", so Trainer Ulf Ripke. "Wir mussten auf 
einigen Positionen personell umstellen, haben dies aber gut gelöst und wichtige drei Punkte 
geholt. Wir werden Woche für Woche hart arbeiten müssen, um Erfolgserlebnisse zu 
verzeichnen." 
 


