SG Essen-Schönebeck IV. – SV Burgaltendorf III. 2:2 (0:0)
Aufstellung: Momoh – P. Woidich – Kanka – Siegel – Y. Weitzel – Lange – Hermsen (Graven) – Klaas
(Gottschling) – Schmidt – Adams – J. Weitzel
Tore: Y. Weitzel, Kanka (EM)

An diesem Spieltag trafen die beiden besten Mannschaften der Rückrunde aufeinander und man
trennte sich in einer spannenden Partie 2:2 unentschieden.
Die Gäste aus Burgaltendorf kamen mit mächtig Dampf aus der Kabine und hatten die erste halbe
Stunde auch wesentlich mehr vom Spiel sowie auch die besseren Torchancen. Die Vierte kam erst in
der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit besser ins Spiel und konnte sich die eine oder andere
Torchance erspielen, ohne dass jedoch zählbares dabei raussprang. Zum Glück aus Schönebecker
Sicht hatte Torwart Calvin Momoh wieder mal einen hervorragenden Tag und hielt somit das 0:0 zur
Halbzeitpause fest.
Nach der Pause knüpfte der Tabellenführer an der letzten Viertelstunde von Durchgang eins an und
übte seinerseits mehr und mehr Druck aus. Toptorjäger Wladimir Klass brachte die Hausherren dann
zu diesem Zeitpunkt auch verdient mit 1:0 in Führung. Danach versuchte die Vierte direkt weiter
nachzulegen und erzielte auch zwei weitere Treffer, die allerdings beide vom Unparteiischen nach
angeblichen Abseitsstellungen aberkannt wurden. Nach einer schönen Kombination war es dann
Spielertrainer Andre Lange, der frei vor dem Gästekeeper auftauchte, ihn umkurvte und dann zu Fall
gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Jens Kanka souverän zum 2:0. Doch die
Gäste gaben sich zu keinem Zeitpunkt der Partie auf und versuchten weiter alles um den
Tabellenführer zu ärgern. Nach einer Freistoßhereingabe konnte Calvin Momoh den Kopfball zwar
noch super parieren, war beim Nachschuss aus kurzer Distanz jedoch machtlos und so stand es auf
einmal nur noch 2:1. Die Schönebecker verpassten es dann erneut den Sack zuzumachen und als
ihnen dann das dritte angebliche Abseitstor aberkannt wurde, warfen die Gäste aus Burgaltendorf
noch einmal alles nach vorne und bekamen aus dem Getümmel heraus einen berechtigten
Foulelfmeter, der sicher zum 2:2 verwandelt wurde. Beide Mannschaften spielten in den letzten
Minuten der Partie weiter auf Sieg, aber es passierte nichts mehr und so blieb es bei dem 2:2.
Schlussendlich war das Ergebnis ein gerechtes Unentschieden an diesem Tag, allerdings aus Sicht der
Vierten nach einer 2:0 Führung letztlich etwas ärgerlich.
Am kommenden Wochenende sind die Schönebecker bei SuS Niederbonsfeld II zu Gast und wollen
dort dann wieder 3 Punkte einfahren, um weiter der Meisterschaft ein Stückchen näherzukommen.
Anstoß an der Kohlenstraße ist um 12.30 Uhr und die Jungs freuen sich natürlich auch auswärts über
tatkräftige Unterstützung.

