
 DJK SG Altenessen I. - SG Essen-Schönebeck III. 5:0 (2:0) 

 

Aufstellung: Barkhoff - Werner - Darowski - Niemann - Hombücker - Nocke (Abdulai) - Wibbe 
(Hengst) -  Bohnes (Steinert) - Borchart - Jirandehi (Müller) - Schlömann (Schmidt) 

Tore: Fehlanzeige 

 

Am Sonntag ging es für die Dritte von SGS nach Altenessen. Das Spiel begann direkt auf einem sehr 
hohen Niveau. Wobei SGA mehr Spielanteile hatte. Trotzdem war das Team von Erkan Sahin immer 
wieder dazu in der Lage, Nadelstiche nach vorne setzten. Beispielsweise nach einem sehr gut 
getretenen Freistoß von Nocke auf Werner, doch der Ball knallte Leider nur an den Pfosten. Gegen 
Ende der ersten Halbzeit erhöhten die Jungs aus Altenessen den Druck auf die Schönebecker Abwehr 
und bestrafte 2 kleine Individuelle Fehler direkt eiskalt mit 2 Gegentoren (38 Min. & 45 Min.) Dann 
war Halbzeit! Die zweite Halbzeit zeigte Anfangs ein ganz anderes Bild wie die erste. Auf einmal hatte 
die SGS mehr vom Spiel, presst früh drauf und erarbeitete sich viele vielversprechende Angriffe, die 
jedoch in letzter Konsequenz nicht gut zu Ende gespielt worden sind.  In der ca. 70 Min. hätten die 
Schönebecker den Anschluss machen müssen, doch leider ging der Ball aus ca. 8 Meter knapp am Tor 
vorbei. In der 75 Min. kam es dann zum Dämpfer, durch einen sauber durchgeführten Angriff erzielte 
SGA das 3:0 und der 78 Min. und nur wenigen Minuten später das 4:0. Trotz deutlichen Rückstand 
hat Schönebeck nie aufgehört Fußball zu spielen und waren weiter hoch motiviert weiter nach vor 
zuspielen. Dies hatte natürlich auch zur Folge, dass sich hinten Lücken bildeten. So erzielte SGA in der 
90 Min. noch das 5:0. 
Zusammengefasst geht der Sieg von SGA in Ordnung, allerdings ist das Ergebnis deutlich zu hoch 
ausgefallen. Die Zuschauer haben eine junge und motivierte Schönebecker Mannschaft gesehen, die 
trotz deutlichen Rückstands bis zur letzten Minute gekämpft hat. Chancen wurden gut 
herausgespielt, allerdings ohne sich für die harte Arbeit zu belohnen.   
 

 


