
SG Essen-Schönebeck III. – AL-ARZ Libanon Essen 5:1 (2:1) 

 

Aufstellung: Blex, Adelskamp – Boateng (Feind) – Schuster – Schäfers – Bardenhagen – 

Özbakir (Haj Jasem) – Henning – Schrandt – Owusu Mensah – Förster (Kaya) 

 

Tore: 2x Haj Jasem, Schäfers, Henning, Mensah 

Bei regnerischem Wetter, aber dennoch angenehmen Temperaturen empfingen wir das 
Kellerkind Al-ARZ Libanon II an der heimischen Ardelhütte. Schaut man auf die Tabelle, so ist 

die Rollenverteilung klar, Al Arz der Außenseiter trifft auf den Favoriten SGS III. Doch das die 
Tabellenplätze nicht immer aussagekräftig sind, hat man 2 Wochen zuvor sehen können, als 

Al-ARZ den Favoriten TuSem Essen II mit 2:1 schlug. Wir waren also gewarnt, was die 

Libanesen angeht. Leider mussten wir zu guter Letzt noch auf unseren Verletzten Torwart 
Christoph Scholle verzichten. Lange Zeit war also der Stand der, dass man wohl einen 

Feldspieler ins Rennen schicken musste. Doch in letzter Sekunde hatten wir das Glück, dass 

unser ebenfalls gelernter Torwart Simon Blex rechtzeitig nach 21 Stunden Flug zur Verfügung 
stand und unser Tor hüten konnte.  

Das Spiel begann gleich unglücklich für uns, denn mit dem ersten Angriff nutzte Al-ARZ einen 
Patzer in unserer Hintermannschaft und konnte mit 1:0 in Führung gehen. Jetzt war unsere 

Mannschaft gefragt, denn man lief einem 0:1 Rückstand hinterher. Wir versuchten das Spiel 
in die richtige Bahn zu lenken, leider hatten wir aber immer wieder das Problem, dass der 

letzte Ball nicht vernünftig zu Ende gespielt wurde. In der 19. Minute allerdings bekamen wir 

einen Elfmeter zu unseren Gunsten zugesprochen, den Tim Schäfers eiskalt nutze und zum 
zwischenzeitlichen 1:1 traf. Kurz vor der Halbzeit war es dann Sascha Hennig, der nach einer 

sehr schönen Kombination über die linke Seite zur 2:1 Führung traf. Mit diesem Ergebnis ging 

es in die Halbzeit. 

Zurück auf dem Platz, wollten wir nun fehlerhaftes abstellen und durch Ballbesitz immer 
wieder Nadelstiche nach vorne setzen. Teilweise hatten wir gute Aktionen dabei, andererseits 

vertändelte man den Ball aber in gewissen Situationen zu Halbherzig oder es fehlte eben die 

nötige Übersicht für den freistehenden Mitspieler, um das ganze cleverer auszuspielen. 
Dennoch konnten wir in der 65 und 88 Minute einen Doppelpack von Mo feiern, der uns mit 

seinen beiden Toren endgültig auf die Siegerstraße brachte. Kelvin Owusa war es, der in der 

89 Minuten noch einen Treffer zum 5:1 Endstand beisteuern konnte. Man konnte in einigen 
Situationen deutlich erkennen, dass noch eine Menge Arbeit auf uns wartet. Der Fokus wird 

hier ganz klar auf die Vorbereitung gelegt, damit man in der Rückrunde mehr Kraft-Reserven 

zur Verfügung hat und die ein oder andere Situation noch cleverer und intensiver ausspielen 

kann. Wir schließen die Hinrunde nun mit 6 gewonnen und 9 verlorenen Spielen und einem 

Torverhältnis von 36:36 ab und bekleiden aktuell Tabellenplatz 9. Nächste Woche wartet nun 
schon das erste Rückrundenspiel auf uns. In diesem Spiel treffen wir auf den Gegner Juspo 

Essen-West, wo man am 1. Spieltag mit 1:4 Unterlag. Sollte uns die Wiedergutmachung 

gelingen, können wir unser Winterpolster auf 21 Punkte ausbauen und endgültig entspannt 
überwintern. 

Nach dem Spiel ging es für unsere Jungs noch zum Schnitzel Essen in die Laola-Bar, wo uns auf 
Einladung des Vereins "Ralle" ein ausgezeichnetes Buffet servierte. Hiermit möchten wir uns 



im Namen der Mannschaft nochmals bei unserem Vorstand und Ralle für die Einladung 

bedanken. Es war ausgezeichnet. 

 


