
DJK SG Altenessen – SG Essen-Schönebeck I.  1:6 (1:4) 

Aufstellung: Dieckmann – Tautz – Peltzer – Agca – Richter – Seidel – Barth – Krause 

(Amissah) – Eken (Franke) – Kaltenmaier (Weber) - Weingart 

Tore: 2x Barth, 2x Franke, Richter, Agca 

 

Am ersten Adventssonntag hatte unsere erste Mannschaft eine Auswärtspartie bei der 

heimstarken SG aus Altenessen zu meistern. Das Trainerteam warnte zwei Wochen nach dem 

tollen Erfolg zu Hause gegen Katernberg davor diesen Gegner zu unterschätzen, denn 12 der 

bisher erzielten 14 Punkte holte die SGA am heimischen Kuhlhoffbad. 

Dementsprechend konzentriert ging die Mannschaft in die Partie und konnte zum Jubel der 

Schönebeck Anhänger den ersten richtigen Angriff nach einer schönen Kombination durch 

David Richter erfolgreich verwerten (5.Minute). Das verlieh dem jungen Team die notwendige 

Sicherheit, um das Spielgeschehen in den eigenen Zügeln zu halten, ohne allerdings zu 

glänzen. Das Spiel bewegte sich fußballerisch auf einem überschaubaren Niveau. Wenn es 

gefährlich wurde waren es aber unsere Schönebecker Jungs, die in Tim Seidel den besten 

Spieler auf dem Platz in Ihren eigenen Reihen hatte. 

So war es auch Seidel der das 0:2 durch Robin Barth (26. Minute) und 0:3 durch Ali Agca (33. 

Minute) maßgeblich auf den Weg brachte.  

Eine verdiente Führung zu diesem Zeitpunkt. 

Lediglich einmal waren die Mannen vom Trainer Team Ripke/Busse nicht auf der Höhe und 

ließen das Heimteam mit dem ersten ernsthaften Torschuss auf 1:3 (38.Minute) verkürzen. 

Die Freude, der von Christian Rollnik trainierten SGA währte aber nur kurz, denn Torjäger 

Robin Barth gelang es noch vor der Pause (44. Minute) den alten 3 Tore Vorsprung 

wiederherzustellen.   

In der zweiten Halbzeit fehlte dann unseren Jungs die nötige Konzentration, um von der 

Vielzahl der guten Einschussmöglichkeiten dann auch Gebrauch zu machen und das Ergebnis 

weiter auszubauen. 

Erfreulich, dass es dem jüngsten Akteur, Tim Franke, vorbehalten war zwei weitere Tore zu 

erzielen. Tim, der noch zum Kader der U19 gehört schoss nach seiner Einwechslung zwei 

sehenswerte Treffer aus der Distanz (77. Und 86. Minute) und besiegelte somit den Endstand 

und die drei Punkte. 

Ulf Ripke: „Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Mannschaft. Es ist erfreulich zu sehen, 

dass unsere Vorgaben von Woche zu Woche besser umgesetzt werden. Das Team arbeitet 

sehr fleißig und ist lernwillig. Das erkennt man nicht zuletzt auch an der hohen 

Trainingsbeteiligung trotz der dunklen Jahreszeit.  

Nächste Woche erwartet uns aber noch einmal eine richtig schwere Aufgabe, wenn es nach 

Altenessen 18 auf Asche geht. Da muss noch mal alles mobilisiert werden, um auch diese drei 

Punkte mit an die Ardelhütte nehmen zu können.“  



     


