SuS Niederbonsfeld II. - SG Essen-Schönebeck III. 2:0 (1:0)

Aufstellung: P. Woidich – P. Woidich – Kanka (Mertzen) – Siegel – Everbeck – Y. Weitzel – Hermsen
(Lange) – Klaas – Schmidt – Adams (Graven) – J.Weitzel
Tore:
SGS IV mit rabenschwarzem Tag bei SuS Niederbonsfeld II
An diesem Spieltag waren die Jungs von der Ardelhütte bei SuS Niederbonsfeld II zu Gast und
erlebten einen ganz bitteren Tag bei der 2:0 Niederlage.
Die Vierte fand von Anfang an nicht ins Spiel und geriet bereits in der 2. Spielminute in Rückstand.
Dies hat den Gastgebern perfekt in die Karten gespielt, da sie sich so nun direkt von Beginn an
zurückziehen und auf Konter setzen konnten. In den ersten 45 Minuten kamen die Schönebecker
zwar gelegentlich zu Torchancen, allerdings waren dies eher Zufallsprodukte und blieben dann auch
noch ungenutzt. So ging es mit dem 1:0 Rückstand in die Pause.
In Durchgang 2 kam die Vierte dann wesentlich besser ins Spiel und hatte auch deutlich mehr vom
Spiel, allerdings konnte man sich kaum gegen die tiefstehenden Gastgeber durchsetzen. Als man
immer offensiver wurde, boten sich natürlich auch immer wieder mal Gelegenheiten zum Kontern für
die Gastgeber und gut 20 Minuten vor Schluss nutzten die Hausherren einen davon zum 2:0. Danach
warfen die Schönebecker zwar noch einmal alles nach vorne, allerdings kam an diesem Tag nichts
Zählbares mehr dabei heraus und so endete die Partie verdientermaßen 2:0 für die Jungs aus
Niederbonsfeld.
Die Jungs der Spielertrainer Andre Lange, Philipp Everbeck und Dennis Siegel haben im
Aufstiegsrennen einen Dämpfer hinnehmen müssen, aber haben bei noch 4 ausstehenden Spielen
alles in eigener Hand und werden auch trotz der Niederlage noch als Tabellenführer in die
anstehenden Spitzenspiele gehen.
Am kommenden Wochenende ist Ostern, danach hat die Vierte spielfrei und kann sich das Duell des
2. gegen den 3. in Ruhe anschauen, bevor man dann zu Hause auf die Erste vom SV Preußen Eiberg
trifft. Anstoß am 05.05.2019 an der Ardelhütte ist um 11 Uhr und die Jungs freuen sich natürlich über
tatkräftige Unterstützung.

