
SG Essen-Schönebeck II. – TC Freisenbruch 7:2 (4:1) 

Deutlicher Heimsieg für SGS II. 
 

Aufstellung:  Dickmann – Schramm – Hernaut – Bodwell – Kaplan (klaas) – Guthhoff (Grube) – 

Guthoff – Zillian . Caspari (Molly) – Weitzel (Woidich) – Langer (Soule) 

Tore: 4x Kaplan, Guthoff, Bodwell, Langer 
 
 
Nachdem der Negativtrend in der vorherigen Woche bei Sportfreunde 07 beendet werden konnte, 
holte SGS 2 auch auf heimischem Platze endlich ihre ersten drei Zähler.  
Im Vergleich zu vergangenen Sonntag, an dem das Spiel aufgrund des Platzes und seines Zustandes 
hauptsächlich über den Kampf ging, gelang es an diesem Spieltag nach langer Zeit wieder, spielerisch 
zu überzeugen. Grundlage dafür war jedoch auch, dass der Kampf von Beginn an angenommen 
wurde.  
Bereits nach 9. Minuten stellte L. Guthoff (C) nach ansehnlicher Kombination auf 1:0. 5 Minuten 
später folgte zwar der Ausgleich der Gäste - wie gewohnt nach Standard -, jedoch verlor SGS 2 nicht 
ihr Konzept und antwortete in der 35. Minute mit der erneuten Führung durch S. Bodwell. Noch vor 
der Pause erhöhte die Heimmannschaft durch einen Doppelschlag von K. Kaplan (37., 45.) auf 4:1. 
Besonders das erste Tor des Stürmers begeisterte die Zuschauer, da es aus einer überragenden One-
Touch-Kombination über die rechte Seite aufgelegt wurde.  
Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte SGS 2 klar, dass in diesem Spiel keine Wendung zu erwarten 
ist. Der weiterhin fokussierte und dominante Auftritt sorgte bereits kurz nach Wiederanpfiff für das 
5:1 durch K. Kaplan (50.). Auch wenn die Gäste erneut nach Standard trafen (55.), änderte dies nichts 
an der Spielfreude der Heimmannschaft. M. Langer (58.) und K. Kaplan, mit seinem vierten Treffer 
(65.), vollendeten den Torregen an der Ardelhütte.  
Am Ende steht damit ein völlig verdienter Heimsieg für SGS 2 zu Buche. Trotz des zwischenzeitlichen 
Ausgleichs der Gäste war dieser Heimsieg nicht ernsthaft in Gefahr. Eine Leistung, die nach 
schwachem Saisonstart Hoffnung macht, und auf die sich aufbauen lässt!  
 
 


