
SG Essen-Schönebeck I. – GSG Duisburg  4:0  (3:0) 

 

Aufstellung:  Ptach – Dusy (Weber) – Salini – Agca – Eichholz – Wibbe – Krause (Parsch) – 
Zilian – Küper (Franke) – Seidel – Jordy (Bentaleb) 

Tore: Krause, Dusy, Küper, Parsch 

  

Erste mit bärenstarker Leistung gegen Duisburger Gäste! 
   
Maximale Kontraste brachte dieser Sonntag mit sich. Während es am Vormittag nahezu 
durchgängig stürmte / regnete und die Vierte eine späte Niederlage kassierte, strahlten am 
Nachmittag die anderen SGS Teams. Nach den wichtigen Siegen der Zweiten und Dritten 
"vergoldete" die Erste diesen erfreulichen SGS Sonntag. Nach dem Erfolg gegen Kellerkind SC 
Phönix in der Vorwoche hatte die SGS mit der GSG Duisburg ein anderes Kaliber vor der 
Brust. Die Duisburger reisten mit drei Siegen aus drei Spielen und nur einem Gegentor zur 
Ardelhütte. 
  
Eindrucksvoll mit gleich zwei Reisebussen inkl. Fanclub waren die Duisburger hochmotiviert 
zur Ardelhütte gekommen. Mannschaft und Trainerteam war es somit klar, dass es eine 
starke Leistung brauchen würde, um den Duisburgern die erste Niederlage zu zuführen. 
Unterstützung gab es dabei auch von Zweiter / Dritter Mannschaft, die über die 90 Minuten 
von außen einen tollen Support leisteten. Vom Anpfiff an zeigte die SGS heute eine 
blitzsaubere Leistung ....taktisch diszipliniert ... enorm laufstark und sehr griffig in den 
Zweikämpfen. Damit beindruckte man auch die Gäste aus Duisburg, die in der ersten 
Halbzeit fast nur nach Standardsituationen vor das SGS Tor kamen. Ansonsten war das Spiel 
der SGS in vielen Phasen zu temporeich und bereits in der 8. Spielminute netzte Niko Krause 
nach Vorarbeit von Marco Langer zur umjubelten Führung ein. Danach ließ das Team nicht 
nach und wollte mehr. Dies sollte bis zur Pause auch noch gelingen. Julian Dusy in der 18. 
Spielminute per Kopf nach einer Ecke und der unermüdliche Calvin Küper in der 42. 
Spielminute stellen bis zur Pause auf 3:0. 
Ein sensationelles Ergebnis mit dem das Team in diesem "Topspiel" in die Pause ging und die 
Duisburger damit komplett überrumpelte. Mit dem Seitenwechsel wollte die SGS die 
Spielweise weiter beibehalten - doch die Gäste aus Duisburg hielten dagegen und versuchten 
sich zurück in die Partie zu kämpfen. Die Spielanteile der Duisburger wurden nun größer, 
doch mit hoher Laufbereitschaft und intensiven Zweikämpfen sowie einem sicheren Keeper 
Marcel Ptach blieb das "zu Null" bestehen. Auf der Gegenseite gelang sogar noch ein 
weiterer Treffer durch "Joker" Niklas Parsch, der frenetisch von den "SGS Ultras" in der 
Fankurve gefeiert wurde. Auch wenn in der Schlussphase noch 1-2 weitere SGS Treffer 
möglich waren, so blieb es beim deutlichen 4:0 und wichtigen drei Punkten für die SGS. 
"Kompliment an die Mannschaft zu einer blitzsauberen Leistung", so Trainer Kevin Busse. 
"Die Laufbereitschaft und Leidenschaft in den Zweikämpfen waren der Schlüssel zum Erfolg". 
"Wir werden daran ansetzen und diese Leistung in den kommenden Wochen auf den Platz 
bringen müssen, um unseren positiv Trend fortzusetzen. Wir freuen uns bereits jetzt auf den 
kommenden Spieltag", ergänzt Trainer Ulf Ripke und wirft den Fokus bereits auf den 
kommenden Sonntag gegen das kampfstarke Team der SG Kupferdreh-Byfang. 
 


