
SG Essen-Schönebeck III. : Bader SV 91  2:2 (2:1) 

 

Aufstellung: Barkoff – Werner – Darowski – Niemann – Hombuecker – Wibbe – Agca – Borchert – 
Müller – Langer - Rosenkranz  
 

Tore: Borchart, Langer 
 
 
Nach der bitteren Niederlage vom letzten Sonntag wollte die Mannschaft von Erkan Sahin ein 
anderes Gesicht zeigen. Jedoch starten die Jungs relativ schlecht in das Spiel. Es fehlte an Ruhe und 
Konzentration in den Pässen. Dennoch hatten die Schönebecker mehr Spielanteile. Und dann kam es 
so, wie es in dieser Saison schon öfters gekommen ist. Vorne wird eine klare Torchance vergeben, die 
uns im Anschluss um die Ohren fliegt. Bader SV geht also nach 16 Minuten mit 1:0 in Führung. Die 
Führung der Gäste sorgte beim Gastgeber jedoch nicht für Unsicherheit, im Gegenteil. Der 
Gegentreffer hatte dafür gesorgt, dass richtig gut in das Spiel gefunden wurde. Ball und Gegner 
bewegten sich so, wie die Schönebecker es wollten. So war es wenig verwunderlich, dass in der 32 
Minute der Ausgleich gelungen ist. Das Tor fiel durch einen wunderschönen Steckpass von Luki auf 
Marco, der die Übersicht behielt und auf Thiemo querlegte. Das Führungstor musste anschließend 
auch nicht lange auf sich warten. So nutzen die Jungs von der Ardelhütte einen Torwartfehler von 
Bader SV schamlos aus. Ali erkannte schnell die Situation und legte auf Marco quer.  
In der zweiten Halbzeit erhöhte Bader SV den Druck und spielte aggressiv nach vorne. Dieser Spielstil 
der Gäste ermöglichte der SGS natürlich zahlreiche Konterchancen. Die leider aus einer Mischung aus 
Pech und Unvermögen nicht genutzt werden konnten. Dann kam es wie es kommen musste, Bader 
SV erzielte den Ausgleich. Es wurde jedoch deutlich, dass Bader auf den Weg zum Ausgleich an Kraft 
verloren hatte und konditionell somit am Ende war. Die Schönebecker konnte sich zwischen der 80 -
90 Minute somit noch 3-4 nahezu 100% Torchancen herausarbeiten, die allerdings nicht verwandelt 
werden konnten.  
Kurz und knapp: Heute wären definitiv 3 Punkte drin gewesen!!!!  
Jetzt gilt es den Fokus wieder auf nächste Woche zulegen. Dort ist TGD Essen West an der Adelhütte 
zu Gast.   


