
Ballfreunde Bergeborbeck - SG Essen-Schönebeck IV.  5:0 (2:0) 

 

Aufstellung:  Wodich – Kirchmann – Siegel (Gottschlinig) – Geitz – Adelskamp (Woidich) – Speh 

(Aker) – Bode – Schmidt – Schäfers – Kladnik (Speh) – Altenhoff (Eyke)   

Tore: Fehlanzeige 
 
 
Am heutigen Sonntag waren wir bei herrlichem Fussballwetter zu Gast an der Hagenbecker Bahn bei 
den Ballfreunden aus Bergeborbeck. 
Das Team um Trainer Kevin Vössing konnte eine Serie starten, mit der wohl kaum einer in der Liga 
gerechnet hat. So hat man aus bis dato 5 gespielten Partien satte 12 Punkte geholt. 
Uns war daher klar, dass wir auf eine Mannschaft treffen werden, die kämpferisch alles reinwirft und 
uns alles abverlangen wird. Der ungewohnte „rote Rasen“ sollte uns ebenfalls vor 
Herausforderungen stellen, da unser Spiel welches wir umsetzen wollen wenig bis gar nicht möglich 
gewesen ist, da gefühlt jeder Ball versprang. 
Wir begannen in den ersten 20 Minuten gut und waren die deutlich aktivere Mannschaft. Schon 
relativ schnell stellte sich in vielen Aktionen heraus, dass es das erwartet schwere Spiel wird und wir 
nur über den Kampf zum Erfolg kommen können. In der Anfangsphase hatten wir deutlich mehr 
Spielanteile, die nach 22 Minuten aber auf den Kopf gestellt wurden, als Ballfreunde mit ihrem ersten 
Torschuss zur 1:0 Führung treffen konnte. In Minute 30 folgte dann der nächste Gnadenstoß, ein 
Abpraller konnte nochmal quer gelegt werden und Ballfreunde stellte das Ergebnis auf 2:0. Wir 
waren bemüht wieder zurück in die Partie zu finden, konnten aber leider keine gefährlichen Aktionen 
mehr fahren. Beinahe hätten wir in 2-3 Situationen noch das nach sehen gehabt, wenn der Gastgeber 
seine Chancen cleverer zu Ende gespielt hätte. Mit 2:0 ging es in die Pause. 
In der Halbzeit angesprochen, wollten wir wieder zurück ins Spiel finden und nochmal alles 
reinwerfen. Aber an diesem Tag hätten wir aber wohl 3 Stunden spielen können und wir hätten kein 
Tor erzielt. Nach den ersten guten 20 Minuten war der Wurm drin, dieser zog sich wie ein roter 
Faden über die restliche Spielzeit. Ballfreunde stellte die Weichen früh auf Heimsieg, nach dem man 
kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit aus spitzem Winkel zum 3:0 traf. Wir stellten nochmals um 
und warfen alles nach vorne um irgendwie wieder einen Fuß in die Partie zu bekommen, doch die 
Jungs von der Hagenbecker Bahn machten es einfach clever und konnten das Ergebnis nach gut 
gespielten Kontern auf 5:0 stellen. 
Fazit: Der Sieg der Hausherren geht völlig in Ordnung und war auch in der Höhe mehr als Verdient. 
Man hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen wäre. 
Meine Mannschaft hat heute bis auf 22 gute Minuten keine gefährlichen Akzente gesetzt, daher geht 
man auch als verdienter Verlierer vom Platz. Nun gilt es die Partie aufzuarbeiten und die Fehler in der 
kommenden Woche abzustellen. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Woche wieder aus dem vollem 
schöpfen können und die richtige Antwort zeigen. Nächster Gegner unserer Mannschaft ist dann die 
Zweitvertretung von TuS Essen-West 81. 


