
TuSpo Saarn -  SG Essen-Schönebeck I.  1:3 (0:1) 

Erste bleibt auch am dritten Spieltag ungeschlagen! 
- Glanzloser Sieg in Mülheim Saarn für die SGS - 

 

Aufstellung:  Ptach – Dusy – Klaaßen – Wibbe – Essome – Parsch (Hanke) – Bentaleb – Wolter – Zilian 

– Seidel Müller – Ceesay (Weber) 

Tore: Wibbe, Wolter, Ceesay 
 
Auch nach dem dritten Spieltag bleibt unsere erste Mannschaft ungeschlagen. Bei perfektem 
September-Wetter landete das Team einen wichtigen Auswärtssieg, der die SGS im oberen 
Tabellendrittel zum Saisonstart festsetzt. 
Dabei war es kein "besonderer" SGS-Tag und in vielen Situationen machte sich das Ripke / Busse / 
Holzmann-Team das Leben selber schwer. Insgesamt ging die Mannschaft die Partie auf einigen 
Positionen zu offensiv an, so dass die 
Gastgeber in der ersten Viertelstunde zu zwei gefährlichen Abschlusssituationen kamen. SGS Keeper 
Marcel Ptach zeigte sich aber auf dem Posten. Verletzungsbedingt musste bereits in der 13. 
Spielminute gewechselt werden und die SGS kam danach zumindest langsam in den Rhythmus. 
In der 18. Spielminute entwischte Timo Wolter seinem Gegenspieler, doch der Keeper konnte den 
Ball noch vom Fuß spitzeln.  Mittelfeldantreiber Dennis Wibbe war allerdings hellwach und 
nachgerückt. Beim abprallendem Ball war er zur Stelle und netzte zur 1:0 SGS Führung ein. 
Ein wichtiges Tor für die SGS, um Ruhe in die Partie zu bekommen und es ergaben sich nun auch 
weitere kleinere SGS Chancen sowie ein Abseitstor von Timo Wolter. Auf der Gegenseite hatten 
allerdings auch die Gastgeber noch eine Chance zum Ausgleich zu kommen - wie in der Anfangsphase 
konnte Keeper Marcel Ptach allerdings parieren. Es ging somit mit der 1:0-Führung für die SGS in die 
Halbzeit nach einer eher mittelprächtigen Leistung. 
Nach dem Seitenwechsel blieb die SGS spielerisch das bessere Team ohne allerdings die erforderliche 
Leichtigkeit und Zielstrebigkeit ins Spiel zu bekommen. In der 60. Spielminute reichte es dann nach 
guter Kombination und Vorarbeit von Dennis Wibbe zum wichtigen 2:0-Führungstreffer durch Timo 
Wolter. 
Leider verpasste es die SGS danach mit letzter Konsequenz und Konzentration bei einer 
Standardsituation zu verteidigen und die Gastgeber konnten auf 1:2 verkürzen ... ein enorm 
ärgerlicher Gegentreffer, der die Partie hätte auch kippen lassen können. Doch die SGS zeigte die 
richtige Reaktion. 
Unmittelbar im Gegenzug stellte Buba "Bob" Ceesay mit seinem ersten Pflichtspieltor zum 3:1 für die 
SGS den alten zwei Tore Abstand wieder her. Bei diesem Ergebnis sollte es auch nach 90 Minuten 
bleiben, was der SGS wichtige drei Punkte bescherte. 
"Der Sieg war wichtig, um uns im oberen Bereich der Tabelle festzusetzen. Mit 7 Punkten aus drei 
Spielen sind wir sehr gut in die Saison gestartet. Allerdings haben wir spielerisch noch Luft nach 
oben", so Trainer Ulf Ripke. "Eine Leistungssteigerung wird erforderlich sein, wenn wir die 
kommenden Wochen weiter punkten wollen." 
  
 


