Heisinger SV II. - SG Essen-Schönebeck III. 2:3 (0:2)

Aufstellung: Müller – Kobjolke – Kanka – Siegel – Everbeck – J.Weitzel – Schmidt (Krüger) –
P.Woidich – Lange (Gotschling)– Adams - Geitz
Tore: Lange, J. Weitzel, Kanka

Am 14. Spieltag der Saison waren die Jungs von der Ardelhütte bei der Zweitvertretung vom Heisinger
SV zu Gast und konnten dabei den 10. Sieg im 11. Spiel einfahren.
In der Anfangsphase kamen beide Mannschaften eher schleppend ins Spiel und so passierte in den
ersten Minuten der Partie auch nicht wirklich viel. Nach 20 Minuten kamen die Schönebecker dann
aber immer besser ins Spiel und gingen in der 24. Minute dann auch verdient durch André Lange in
Führung. Danach nahmen die Jungs von der Ardelhütte das Heft mehr und mehr in die Hand und so
war es Jonas Weitzel der nach einer tollen Kombination zum 2:0 (35.) für die Gäste einnetzte. So ging
es auch in die Pause.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit machten die Hausherren dann noch einmal etwas mehr Druck, ohne
sich jedoch zwingende Torchancen rauszuspielen. Nach einer eigentlich geklärten Standartsituation
landete der zweite Ball beim Kapitän der Heisinger und dessen Risiko wurde mit einem sehenswerten
Treffer zum 2:1 (55.) Anschlusstreffer belohnt. Danach versuchten die Gastgeber noch einmal alles,
allerdings ohne jedoch wirklich gefährlich dabei zu werden, auch weil die Schönebecker defensiv gut
arbeiteten. In der 76. Minute erhöhte Kapitän Jens Kanka mit einem ebenfalls sehenswerten Treffer
von der Mittellinie auf 3:1 für die Gäste aus Schönebeck und die Partie schien soweit entschieden.
Doch in der Nachspielzeit kam Heisingen dann doch noch einmal durch und erzielte den erneuten
Anschlusstreffer. In den letzten Minuten wurde das Spiel dann ein wenig ruppiger, aber nie wirklich
unfair, und die Vierte aus Schönebeck brachte das 3:2 dann über die Zeit.
Die Jungs der Spielertrainer Andre Lange, Philipp Everbeck und Dennis Siegel fuhren letztlich verdient
die nächsten 3 Punkte ein und setzen sich damit wieder an die Tabellenspitze.
Am 02.12.2018 ist der FSV Kettwig II. an der Ardehütte zu Gast. Dort wollen die Jungs eine erfolgreiche
Hinrunde mit dem Gewinn der Herbstmeisterschaft abschließen, doch dafür ist noch einmal volle
Konzentration gefragt. Anstoß der Partie ist um 11 Uhr und die Jungs freuen sich auch dort wieder über
zahlreiche Unterstützung.

