
SC Frintrop 05/21 II. - SG Essen-Schönebeck IV.  2:2 (2:1) 

 

Aufstellung: Scholle – Hahnke (Feind) – Schuster – Bardenhagen – Henning – Altenhoff (Özbakir) – 
Schrandt (Schäfers) – Stock – Eichhorn – Owusu Mensah - Förster 

Tore: Owusa Mensah, Hafner (ET) 

Bei herrlichem Herbstwetter trafen wir auf einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Die 
Vorgabe war klar, ein für uns richtungsweisendes Spiel steht an und dieses sollte an diesem Sonntag 
nach Möglichkeit erfolgreich bestritten werden. Nach der Kriesensitzung am Freitag, war die 
Mannschaft gewillt, Einsatz, Wille und Kampf auf den für uns schwer zu bespielenden Geläuf 
umzusetzen. Grade in der Anfangsphase kamen wir gut in die Partie und gingen konzentriert zu 
Werke und schafften es bereits früh in der Partie durch Kelvin Owusu-Mensah in Führung zu gehen. 
 Nach und nach lies bei uns allerdings die Konzentration nach und man lud den Gegner immer wieder 
zu Chancen ein. So kam es wie es kommen musste, SC Frintrop drehte vor der Pause die Partie und 
nahm eine 2:1 Führung mit in die Pause. 
Nach der Halbzeit wollten wir wieder zurück in die Partie finden und kamen nach einer Ecke durch 
Zafer Özbakir zum 2:2 Zwischenstand durch Sascha Hennig. Es entwickelte sich nun ein offener 
Schlagabtausch, bei den beide Mannschaften an Ihre Grenzen gingen. Doch SC Frintrop scheiterte 
immer wieder an unserem gut parierenden Schlussmann Christoph Scholle. Auch wir vergaben 
100%ige Torchancen, Zafer Özbakir scheiterte freistehend nach guter Vorarbeit von Tim 
Bardenhagen mit einer Direktabnahme am Keeper des SC und Kelvin Owusu Mensah hatte in der 88 
Minute nicht die nötigen nerven den Ball am Keeper vorbei zu schieben, als er alleine auf diesen zu 
lief. Alles in allem muss man sagen, dass es ein gerechtes Unentschieden war. 
Am kommenden Wochenende treffen wir ebenfalls auf eine Mannschaft aus der unteren 
Tabellenregion. Um 11 Uhr ist die zweite Mannschaft von TuS Holsterhausen zu Gast. 


