
Kreispokal (Alt Herren) 

SG Essen-Schönebeck Alt-Herren – Atletico Essen Halt-Herren  1:1  (3:2) 

 

Aufstellung:  Ochs – Wenzel – Wolthaus – Pohlhaus – Krippel – Harwardt – Silva (Stenert) – 
Langer – Kubsch – Kupina - Sprenger 

Tore: Kubsch, Langner, Sprenger 

  

In der 2 Runde des Stadtpokals kam es an der Ardelhütte zum Duell mit Atletico Essen. SGS 
zeigte in der 1 Hälfte eine richtig gute Leistung. Mittelfeld und Sturm sorgten immer wieder 
für gute Chancen; eine davon verwertete Martin Kubsch mit einem eleganten Lupfer über 
den Torwart zum verdienten 1:0. Die Abwehr stand solide und ließ nur eine echte Chance zu, 
der Atletico Stürmer kam an eine scharfe Flanke jedoch nicht mit dem Kopf ran. 
Überraschend zeigte der Schiedsrichter etwas später auf den Punkt: eine etwas zu kurze 
Rückgabe klärte Torwart Andy Ochs ins Seitenaus, traf jedoch – eher nach dem Ballkontakt – 
den Atletico Stürmer am Fuß. Ausgleichende Gerechtigkeit: unser Torwart hielt und es blieb 
beim 1:0 bis zur Pause. Als zum Beginn der zweiten Halbzeit nach schöner Vorarbeit von 
Marko Kupina das 2:0 durch Peter Langer fiel, schien die Partie gelaufen. Doch Atletico gab 
sich keineswegs geschlagen und kam mit temporeichen Vorstößen durch das Mittefeld sowie 
gute Pässen in die Spitze zunächst zum Anschlusstreffer, und kurze Zeit später sogar zum 2:2 
Ausgleich.  Das 2:2 war wohl Abseits, bei einer weiteren Aktion, welche das 2:3 bedeutet 
hätte, pfiff der Schiri Abseits, obwohl es wohl eher regulär gewesen wäre. In der Folgezeit 
übernahm SGS wieder mehr die Kontrolle, wobei das Spiel insgesamt recht ausgeglichen 
verlief. Kurz vor Schluss erspielte sich SGS dann doch noch eine Chance, die Martin Sprenger 
mit einem sehenswerten Schuss von der linken Strafraumgrenze ins lange Eck zum 
umjubelten 3:2 für SGS vollendete. Insgesamt ein durchaus verdienter Sieg der SGS in einem 
spannenden Pokalspiel. Garant des Sieges war eine geschlossene Mannschaftsleistung mit 
durchweg guten Leistungen aller beteiligten Spieler. 


