
SG Essen-Schönebeck I. – FSV Kettwig I.  4:0 (1:0) 

   
Aufstellung: Ptach – Bentaleb - Agca (Peltzer) – Zilian - Dusy – Franke - Katschinski (Seidel) – Krause - 
Küper (Weber) - Parsch  - Barth (Kaplan) 
 
Tore: 2x Küper, Barth, Franke 
 
Nach einem spielfreien Wochenende welches unsere Erste für ein Testspiel gegen den Bezirksliga-
Tabellenführer BG Überruhr (2:2) nutzte, stand am 1. Advent das Topspiel gegen den FSV Kettwig auf 
dem Programm. Die Kettwiger, die seit 2-3 Jahren sehr intensiv an einer Bezirksliga-Rückkehr basteln, 
kamen hochmotiviert zur Ardelhütte. Die Gäste trafen sich bereits 2 Stunden vor Anpfiff an der 
Ardelhütte, um sich auf die Partie einzustimmen. 
Die SGS stellte sich bei eisigen Temperaturen entsprechend auf eine leidenschaftliche Partie ein. 
Doch insgesamt sollte es eine nicht überdurchschnittlich emotionale Partie werden, wozu auch das 
Schiedsrichtergespann mit einer sehr routinierten Leistung beitrug. Die SGS erwischte einen Start 
nach Maß - bereits in der 7. Spielminute brachte Calvin Küper das Team nach einer Kombination über 
die rechte Außenbahn mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer sorgte früh für eine innere Ruhe und 
versetzte den Kettwigern einen ersten Dämpfer. Insgesamt fehlte dem Spiel beider Teams in der 
ersten Halbzeit allerdings die Spielruhe, auch wenn die SGS dabei noch die größeren Spielanteile auf 
der eigenen Seite hatte. Kettwig versuchte insbesondere über Standardsituationen (Ecken / 
Einwürfe) zum Erfolg zu kommen. Die SGS Defensive stand sehr kompakt und ließ nur wenig 
Entfaltung für den FSV zu. Entsprechend ging es auch ohne Gegentor mit einer knappen 1:0-Führung 
in die Kabine. 
Nach dem Seitenwechsel übernahm die SGS zunehmend das Spielkommando und brachte mehr Ruhe 
ins Spiel. Der frühe Treffer (51. Min.) zum 2:0 durch Robin Barth brach den Widerstand der Gäste 
nahezu komplett und stellte die Weichen auf Sieg. Mit zunehmender Spielzeit hatten die Gäste von 
der Ruhrtalstraße nur noch wenig zuzusetzen. In der 71. und 80. Spielminute schraubte die SGS das 
Ergebnis auf 4:0 durch Tore von Calvin Küper / Tim Franke in die Höhe und hatte in der Schlussphase 
Chancen das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Die Angriffe wurden aber nicht mehr konsequent 
zu Ende gespielt. Somit blieb es beim deutlichen und verdienten 4:0-Heimerfolg, mit dem unsere 
Erste die Hinrunde ohne Punktverlust abschließt. 
"Eine starke Kollektivleistung hat uns die Partie für uns entscheiden lassen. Kompliment an die 
Mannschaft." so Trainer Ulf Ripke. "Wir werden nun alles daran setzen die letzten zwei Partien vor 
Weihnachten auch mit der erforderlichen Konzentration und Leidenschaft anzugehen." 
 


