
TuRa 86 I. - SG Essen-Schönebeck IV.  8:1 (6:0) 

 

Aufstellung: Schubert – Boateng (Padermann) – Schäfers – Özbakir (Owusu Mensah) – Henning – 
Keutgen – Stock (Altenhoff) – Schlüter -  Mock – Feind - Förster 

Tore: Altenhoff 

 

Mit einem dezimierten Kader sind wir zum ambitionierten B-Ligisten TuRa 86 ins Krupp Boule-
vard gereist. Ziel war es das Ergebnis aus der Vorwoche vergessen zu machen und eine Leis-
tungssteigerung herbeizuführen. Es stand zwar erneut eine andere Mannschaft als in der Vor-
woche auf dem Platz, dennoch haben wir hier nahtlos an die Leistung von letzter Woche ange-
knüpft. Immer wieder sind es lange Bälle die uns in Bredouille bringen und dazu führen, dass 
wir bereits nach einigen Minuten in Rückstand geraten. So ging es mit 0:6 aus unserer Sicht in 
die Pause.  

In der Halbzeit angesprochen, trafen wir auf einen Gegner, dem man viel mehr hätte abverlan-
gen müssen. Es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen hatten, aber die Dinger müssen vorne 
auch eben mal gemacht werden, so würde dann auch eine eventueller positiver Effekt in der 
Mannschaft geweckt werden und man würde wieder zurück in die Partie finden. Leider konn-
ten wir auch in Halbzeit 2 keinen Fuß in die Partie setzen. So Unterlagen wir erneut mit 8:1 und 
haben nun aus 2 gespielten Spielen ein Torverhältnis von 2:16! Sowas darf uns nicht weiter 
passieren, sonst werden wir schnell zur Schießbude der Liga! Es gilt weiterhin den Kopf nicht in 
den Sand zu stecken und den Fokus in der Trainingswoche voll und ganz auf das Abwehrverhal-
ten zu legen. Anders werden wir in der Liga keinen Fuß fassen.  

Wir möchten uns trotz allem nochmals beim Aushilfstorhüter aus der dritten Mannschaft Filip 
bedanken, der trotz des hohen Ergebnis ein gutes Spiel gemacht hat, leider aber zu oft in 1:1 
Situationen verwickelt wurde.  
 


