
3. Mannschaft 

Wie in der gesamten Gesellschaft forderten die zurückliegenden und immer noch aktuellen 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens einen hohen Zoll, von denen der Profi- wie auch der 
Amateurbereich nicht verschont geblieben sind. Die beiden vergangenen Spielzeiten, welche nur in 
wenigen Zeitpunkten von der gegenwärtigen Situation ablenken konnten, haben Ihre Spuren 
hinterlassen. Mental als auch körperlich. Trotzdem ergaben sich hierdurch auch Möglichkeiten einen 
neuen Weg in der Mannschaft und dem Verein einzuschlagen.  
So übernahm neues Trainergespann unter der Führung von Erkan Sahin, unterstützt von Tom Keuter 
und Christoph Horn, die Zügel von dem langjährigen Duo Christian Kersjes und Mike Dreker. Weitere 
Umstrukturierungen im Verein führten zu einem neuen Mannschaftsbild des Kaders. Anstelle der 
stattgefundenen Abgänge trat eine Vielzahl von Spielern, die den Sprung in den Seniorenbereich 
machten. Der so durchgeführte Umbruch zu einem jüngeren Kader, dem die Möglichkeit gegeben 
worden ist, sich in der kommenden Saison in der Kreisliga A zu etablieren, verlief bei weitem nicht 
reibungslos. Gerade den Jugendspielern, vor allem nach mehrmonatiger Pause, viel die Anpassung an 
ein körperlich betonteres Spiel nicht einfach. Durch Einsatzbereitschaft und Wille ließen Sie nach und 
nach Ihr Potential aufblitzen und zeigten, dass Sie das Team weiterbringen möchten. Mit jeder 
Trainingseinheit steigerte sich die Leistung, konditionell wie auch technisch. Die Jungs wuchsen, auf 
sowie neben dem Platz, als Team zusammen. Rückschläge wie die schwere Verletzung von Vince 
Förster, wie auch mehrere kleinere Verletzungen von erfahrenen Spielern, führten dazu, dass die 
Verantwortung immer mehr von jüngeren Spielern getragen werden musste. Diese fehlende 
Erfahrung spiegelte sich auch in den durchgeführten Testspielen wieder, bei denen lediglich gegen 
Fatihspor Essen gewonnen werden konnte. 
Dennoch sind wir als Trainergespann, durch die Art und Weise wie wir diese Spiele geführt haben, 
guter Dinge, dass die Mannschaft, um die beiden Kapitäne Yannik Niemann und Lukas Hombuecker, 
eine gute Saison spielen werden. Trotzdem, gerade trotzen wir den Widrigkeiten, die mit dem 
durchgeführten Umbruch einhergehen, gilt als oberstes Ziel der Klassenerhalt. 
 
 
Testspiele im Überblick:  

SG Schönebeck III.   gg. SC Werden-Heidhausen  0:4 
BV Altenesessen  gg.  SG Schönebeck III.     4:1  
Fatihspor Essen  gg.  SG Schönebeck III.   0:1 
SG Schönebeck III.  gg. SSV Buer II.   3:6  
 

 


