
 SG Essen-Schönebeck III. – DJK Juspo Altenessen I.  5:0 (1:0) 

Aufstellung: Scholle – Schuster – Schäfers – Henning – Galuska – Schrandt – Padermann (Özbakir) – 
Schlüter – Eichhorn – Owusu Mensah (Weßelburg) – Förster (Feind) 

Tore: 3x Henning, Galuska, Feind 

 

Am heutigen Sonntag stand für unsere Mannschaft ein 6-Punkte Spiel gegen den direkten 
Konkurrenten Juspo Altenessen auf dem Programm. Bei herrlichem Fussballwetter an der Ardelhütte 
war es nach zuletzt schwachen Leistungen endlich an der Zeit, die negativ Serie zu beenden und den 
Relegationsplatz mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verlassen. Erfreulich war, dass 
Sascha Hennig (Fusballpause) und Kelvin Owusu Mensah wieder mit an Bord waren. 
Es war ein Spiel, das mehr Druck wohl nicht vertragen hätte. Unsere sonst eh schon so verunsicherte 
Mannschaft traf heute auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit einer weiteren 
Niederlage hätte es wohl düster ausgesehen im Kampf um den Klassenerhalt. Aber heute stimmte 
einfach alles. „Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die unbedingt wollte, die darauf brannte, 
den Bock endlich umzustoßen. Es wurde sich in jeden Zweikampf geschmissen, gewonnene 
Balleroberungen wurden gefeiert als hätte man grade den Tabellenführer geschlagen. Es war einfach 
geil.“ so der Trainer. Endlich hat nach langer Zeit mal alles gepasst und die Mannschaft hat das 
umgesetzt, was der Trainer vorgegeben hat. Dass auch das Comeback von Sascha Hennig geglückt ist, 
der mit 3 Toren erheblichen Anteil an unserem Sieg hatte, hätte man wohl besser nicht erzählen 
können. „Das ist schon Wahnsinn, der Typ ist 4 Monate nicht da und dann macht der gleich bei 
seinem Comeback 3 Buden“. Auch unser Zerstörer Maurice Galuska konnte seine gute Leistung heute 
mit einem Tor krönen. Dass Dave Feind auch noch nach seiner Einwechslung trifft, zeigt einfach, dass 
heute alles gepasst hat. Aber auch Lars Schlüter, der heute seinem Amt als Kapitän mehr als nur 
gerecht wurde, trug mit 4 Assists ebenso zum Erfolg bei“ so der Trainer weiter. 
Ein verdienter und vor allem wichtiger Sieg, der uns ENDLICH mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern 
lässt. Wenn wir nächste Woche gegen TuS Essen-West 81 an dieser Leistung anknüpfen, dann ist für 
unsere Mannschaft auch auswärts was zu holen. 


