
SF Niederwenigern III.  - SG Essen-Schönebeck IV.  1:3  (1:2) 

 

Aufstellung:  Müller – Woidich (Schmidt) – Krüger – Kanka – Siegel – Everbeck – Y. Weitzel (Mertzen) 
– Lange – Klaas (Hermsen) – J. Weitzel - Geitz 

Tore: Lange, Kanka, Hermsen 

 

SGS IV gewinnt auch in Niederwenigern 

An diesem Spieltag mussten die Jungs von der Ardelhütte auswärts bei der Drittvertretung der SF 
Niederwenigern antreten und konnten dabei den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Rückrunde 
einfahren. 

In einer von beiden Seiten fair geführten Partie traten die Schönebecker Jungs von Anfang an 
souverän auf und ließen über das ganze Spiel kaum Torchancen für den Gastgeber zu. In der ersten 
Halbzeit kombinierte sich die Mannschaft der Spielertrainer Andre Lange, Philipp Everbeck und 
Dennis Siegel das ein oder andere mal durchaus sehenswert nach vorne und ging auch so folgerichtig 
in der 11. Minute bereits in Führung. Andre Lange vollendete einen schönen Spielzug der 
Schönebecker zum 1:0. Doch die Freude darüber sollte nicht lange halten. Nur 4 Minuten später 
glichen die Gastgeber nach einer Standartsituation zum 1:1 aus. Der Tabellenführer ließ sich jedoch 
davon nicht beeindrucken und ging ebenfalls nur 4 Minuten später wieder in Führung. Kapitän Jens 
Kanka stellte den Vorsprung wieder her und erzielte das 2:1 für die Vierte. Kurz darauf hatten die 
Schönebecker die dicke Chance auf 3:1 zu erhöhen, doch der gerechtfertigte Foulelfmeter konnte 
nicht verwandelt werden und so ging es nur mit 2:1 in die Halbzeit. 

In der zweiten Halbzeit versuchten die Hausherren noch einmal Druck aufzubauen, doch auch in 
dieser Phase ließ die Vierte nichts zu, kam immer besser ins Spiel und konnte ihrerseits selber wieder 
mehr Druck aufbauen. Doch die Schönebecker Jungs ließen zu viele Kontermöglichkeiten ungenutzt 
und so stand es eben weiterhin nur 2:1. Die Gastgeber kamen kurz vor Schluss dann zu ihrer einzigen 
Chance in der zweiten Halbzeit, doch der Keeper Marcel Müller war zur Stelle und parierte 
sehenswert. Der eingewechselte Nicholas Hermsen machte dann in der Nachspielzeit den Sack zu 
und sorgte für das letztendlich beruhigende 3:1. Danach ließen die Schönebecker nichts mehr 
anbrennen und so blieb es beim verdienten 3:1 Auswärtssieg. 

Am kommenden Wochenende haben die Jungs spielfrei, bevor man dann am 10.03.2019 die 
Zweitvertretung vom Blau-Gelb Überruhr empfängt und die Siegesserie weiter fortsetzen möchte. 
Anstoß an der Ardelhütte ist dann um 11 Uhr und die Jungs freuen sich natürlich wie immer über 
tatkräftige Unterstützung. 


