
SG Essen-Schönebeck III. – Ballfreunde Bergeborbeck I. 3:3 (3:2) 

 

Aufstellung: Scholle – Adelskamp – Boateng (Cernuta) – Schäfers – Haj Jasem (Lindemann) – Özbakir 
(Keutgen) – Büttgen – Padermann – Schlüter – Owusu Mensah - Förster 

Tore: 2x Haj Jassem, Schäfers 

Am heutigen Sonntag hatten wir die Möglichkeit, mit einem Punkt alles klar zu machen. 
 
Doch leider war der Fussballgott heute nicht auf unserer Seite, denn die Mitstreiter spielten nicht wie 
gehofft mit. 
Doch vorerst zum Spiel. Zu Gast war heute der Tabellen vierte Ballfreunde Bergeborbeck. Lange Zeit 
spielte die Truppe von Kevin Vössing mit um den Aufstieg, konnten aber die im letzten Drittel der 
Saison nicht an den Leistungen der Hinrunde anknüpfen. Dennoch erwarteten wir eine spielerisch gut 
bestückte Mannschaft von der Hagenbecker Bahn. Und das erwartete trat auch genauso ein. Die 
Ballfreunde kamen besser in die Partie und hatte grade in der Anfangsphase mehr vom Spiel, weil 
unsere Jungs mit dem vom Trainer gewählten System für den heutigen Tag noch ein wenig 
überfordert waren. Ballfreunde konnte bereits frühzeitig das 0:1 erzielen und sorgte somit bei 
unserer Truppe erstmals für lange Gesichter, weil man sich für heute so ungemein viel vorgenommen 
hatte. Als der unparteiische dann auch noch auf den Punkt zeigte, war klar, dass es für uns heute eine 
ganz ganz schwierige Partie wird, denn Ballfreunde erhöhte bereits nach 25 Minuten auf 0:2. Doch 
wer jetzt dachte, dass das Spiel bereits entschieden ist, der hatte unsere Mannschaft wohl nicht 
mehr auf dem Zettel. Wir begannen uns nun im neuen System zu Recht zu finden und konnten das 
ein ums andere Mal durch einige sehenswerte Ballstafetten vor das gegnerische Gehäuse kommen. 
Zwei dieser Chancen konnte Mo nutzen und netzte per Doppelpack zum vielumjubelten 
Unentschieden ein. Kurz vor der Pause wurde Zafer im gegnerischen 16er nochmal von den Beinen 
geholt und der Unparteiische entschied auch hier auf Elfmeter. Tim Schäfers schweißte den Ball ohne 
Nerven in den oberen linken Knick und stellte das Spiel vollends auf den Kopf. 
Nach der Pause ließen die Kräfte ein wenig nach und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. 
Immer wieder hatten wir die Möglichkeit die Führung auszubauen, konnten aber keine gefährlichen 
Abschlüsse mehr verbuchen. Durch eine Unachtsamkeit in unserer Hintermannschaft musste C. 
Scholle den Ball klären, traf dabei aber den eigenen Mitspieler und der Ball eierte zum 3:3 Endstand 
über die Linie. 
Ein ärgerlicher Fehler, der uns zu diesem Zeitpunkt den so erhofften Klassenerhalt hätte bescheren 
können. Nach dem Spiel dann das Bange hoffen und aktualisieren der Ergebnisse auf Fussball.de. 
Hätte es ein Sieger in der Partie SC Frintrop – TuS Holsterhausen gegeben, wären wir sicher gerettet 
gewesen, aber zu allem Übel trennten sich die beiden 1:1 unentschieden. Ebenso spielte keiner der 
Bezirksligisten mit. Jetzt heißt es also Finale bei Al-Arz Libanon III. Denn Al-Arz, Tus Holsterhausen 
und SC Frintrop stehen jeweils mit 31 Zählern hinter uns, während wir mit 34 Punkten die wohl beste 
Ausgangslage genießen. Es wird bei Punktgleichheit aller 4 Parteien eine Entscheidungsrunde geben, 
sollten 4 Essener Vereine aus der Bezirksliga absteigen. Jetzt müssen wir mindestens noch einen 
Punkt holen, um all dem aus dem Weg zu gehen. Jetzt heißt es fighten bis zum Umfallen. 
 


