
SG Essen-Schönebeck I. – NK Croatia Essen I. 4:0 (3:0) 

 

Aufstellung: Kuhn – Schramm – Peltzer – Agca – Barth – Weber – Parsch – Langer-Jordy (Fleischer)– 

Weingart (Tautz) – Seidel – Krause (Richter) 

Tore: 2x Krause, Agca, Seidel 

 

Bei herrlichem Oktober-Wetter und Temperaturen um 25 Grad traf die SGS an der heimischen 

Ardelhütte auf den formstarken Aufsteiger und Tabellennachbarn (4. Platz) NK Croatia Essen. Das 

Team aus Unter-Frintrop hat den Schwung des Aufstiegs aus der KL B in dieser Saison mit in die 

Startphase der Saison genommen und konnte mit guten Ergebnissen auf sich aufmerksam machen.  

Unsere Erste Mannschaft sollte somit eine schwierige Heimaufgabe erwarten und es galt, den dritten 

Tabellenplatz über einen weiteren Heimsieg zu festigen. Sehr konzentriert begann die SGS die Partie 

und nahm von Spielbeginn an das Spielgeschehen in die Hand. Erfreulicherweise gelang bereits in der 

4. Spielminute die frühe Führung nach einer gut getimten Ecke. Torschütze zum Führungstreffer war 

Kapitän Ali Agca. Der Führungstreffer brachte direkt Lockerheit ins Spiel und nach zwei weiteren frühen 

Toren durch Niko Krause sowie Tim Seidel führte die SGS bereits nach knapp 15 Spielminuten souverän 

mit 3:0. NK Croatia zeigte sich geschockt und kam aus dem Spiel heraus kaum zu nennenswerten 

Torchancen. Lediglich nach 2-3 Standardsituationen wurden die Gäste etwas gefährlich in Richtung 

SGS-Tor. Die SGS kombinierte ihrerseits sehr sicher und zeigte sich taktisch diszipliniert, so dass es mit 

einer beruhigenden 3:0-Führung in die Halbzeitpause ging. 

Nach dem Seitenwechsel galt es für die SGS, die Gäste nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen und 

durch einen weiteren Treffer für die Vorentscheidung zu sorgen. Auch wenn die ersten Minuten nach 

der Pause noch „Luft nach oben“ hatten, so gelang Niko Krause bereits in der 48. Spielminute durch 

einen Schuss aus 18m sein zweiter Treffer und damit auch das 4:0. Im weiteren Verlauf der zweiten 

Halbzeit verlor die Partie an Tempo, aber die SGS blieb das dominantere Team. Weitere Treffer sollten 

nicht mehr fallen, so dass es beim souveränen 4:0-Erfolg blieb. Ein weiterer wichtiger Dreier für unsere 

junge Erste Mannschaft, die damit den dritten Tabellenplatz festigen konnte. 

„Heute haben wir uns taktisch diszipliniert und in der Anfangsphase sehr effizient vor dem Tor gezeigt. 

Damit haben wir Croatia kaum zur Entfaltung kommen lassen“, so Trainer Ulf Ripke. „Mit dem 

Gesamtauftritt waren wir als Trainerteam zufrieden, haben in der zweiten Halbzeit allerdings 

phasenweise noch in vielen Offensivaktionen zu kompliziert agiert.“ 


