
SG Essen-Schönebeck IV. – TuS Essen-West 81 II. 4:1 (3:1) 

 

Aufstellung:  Woidich – Speh (Kirchmann) – Geitz – Siegel – Adelskamp – Bode – Speh (Eyke) – Ucar – 

Schmidt (Woidich) – Bardenhagen - Kladnik 

Tore: 3x Kladnik, TuS (ET) 
 
 
 
Am heutigen Sonntag trafen wir auf einen Gegner auf Augenhöhe, der ebenfalls mit 7 Punkten auf 
dem Konto auf Tabellenplatz 9 stand. Einzig und alleine das Torverhältnis sorgte dafür, dass man 
noch hinter dem heutigen Gegner in der Tabelle stand. Die Marschroute war daher klar, die 3 Punkte 
sollten heute an der Ardelhütte bleiben.  
Wir begannen in der Anfangsphase sehr präsent und konnten mit guten Ballstafetten mehr 
Spielanteile verbuchen. Bereits in der 8 Minute gelang uns nach einer scharf hereingebrachten Ecke 
von Tim Bardenhagen der 1:0 Führungstreffer, da einer der Gäste den Ball unglücklich ins eigene Tor 
abfälschte. Man wollte nun weiter das Spiel kontrollieren und das 2:0 nachlegen. Dies gelang uns in 
der 28 Minute auch durch einen sehenswerten Konter. Ein langer Ball über außen wurde durch Nico 
Schmidt auf den mitgelaufenen Mirko Kladnik abgelegt, der dankend zur beruhigenden 2:0 Führung 
einnetzen konnte. Mit der 2:0 Führung schlichen sich aber auch immer mal wieder Fehler in den 
eigenen Reihen ein. So machte man den Gegner wieder unnötig stark und dieser konnte in Minute 41 
aus spitzem Winkel zum 2:1 Anschlusstreffer treffen. Aber Mirko Kladnik konnte quasi mit dem 
Halbzeitpfiff alle Gemüter wieder beruhigen und die 2 Tore Vorsprung wieder herstellen. Mit 3:1 ging 
es in die Kabine.  
In der Halbzeit angesprochen wollte man wieder mehr Kontrolle ins Spiel bekommen und Ball und 
Gegner mit einfachen Mitteln laufen lassen. So gelang uns kurz nach der Halbzeit der 4:1 
Führungstreffer, welcher auch gleichzeitig der Endstand sein sollte. Erneut war es Kladnik, der nach 
einer schöne Kombination über außen zwischen Nico Schmidt und Moritz Speh seinen Hattrick 
eintüten konnte.  
Fazit: Spielt man hier effektiver und konzentriert sich auf das einfache Fußball 1x1 schießen wir 
mindestens 3 Tore mehr. Schlussendlich war es aber die richtige Reaktion nach der Niederlage in der 
Vorwoche. Unterm Strich stehen 3 Punkte, die uns wieder beruhigter auf die Tabelle blicken lassen. 
Am kommenden Sonntag geht es für unsere Jungs dann zum Schlusslicht aus Frohnhausen, wo man 
auf die dritte Mannschaft trifft.  
  
 


