
SG Essen-Schönebeck III. – DJK Juspo Altenessen I. 5:1 (1:1) 

 

Aufstellung: Blex – Adelskamp – Schuster – Haj Jasem (Boateng) – Bardenhagen – Weßelburg (Vogel) 
– Büttgen – Henning – Schlüter – Eichhorn – Owusu Mensah 

Tore: 2x Weßelburg, 2x Henning, Bardenhagen 

Mit vier Niederlagen und einem Sieg im Gepäck reiste unsere Mannschaft bei herrlichstem 
Fussballwetter und zur besten Uhrzeit zur Bäuminghausstraße nach Altenessen, um endlich den 
nächsten wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Die Wochen der Wahrheit 
wurden nun eingeläutet, da man bis dato auf sehr starke Gegner in der Liga getroffen ist. 

 Wir begannen ruhig und konzentriert und tasteten uns langsam ins Spiel hinein. Leider aber war es 
auch dieses mal wieder ein langer Ball, der für Gefahr in unserer Abwehrreihe sorgte und zum 
unnötigen 0:1 aus unserer Sicht führte. Aber unsere Jungs ließen sich durch diesen Gegentreffer nicht 
beirren und hielten weiter gut dagegen. Immer wieder war es Kelvin Owusu, der seinen Gegner ein 
ums andere mal überlief und für Gefahr im gegnerischen 16er sorgte. In der 35 Minute konnte sich 
unser Abenteuerer Kevin Weßelburg, der heute sein letztes Spiel für unsere Mannschaft machte, bevor 
es dann auf eine 6-monatige Neuseeland Tour geht, nach guter Flanke von Tim Bardenhagen mit einem 
sehenswerten Kopfballtreffer in den Winkel in die Torschützenliste eintragen. Kurz vor der Pause hatte 
Lars Schlüter noch die Möglichkeit auf 2:1 zu erhöhen, verpasste allerdings knapp. So ging es mit einem 
verdienten 1:1 Unentschieden in die Pause. 

In der Halbzeit wurde dann angesprochen, dass man in der zweiten Hälfte da weitermachen muss, wo 
man aufgehört hatte. Das setzte die Mannschaft dann in der zweiten Hälfte auch genauso um. In der 
49. Minute konnte sich dann erneut Kevin Weßelburg in die Torschützenliste eintragen lassen, wenn 
auch mit etwas Glück, da der Ball nach einem langen Einwurf durch Tim Bardenhagen durch einen 
Altenessener Spieler über die Linie gestochert wurde. Das Spiel war gedreht und somit fiel etwas Druck 
von unseren Schultern ab und man konnte nun befreit aufspielen. Wir ließen nun Ball und Gegner 
laufen und kamen somit nicht ganz verwunderlich zur 3:1 Führung durch Sascha Hennig, der sich nun 
endlich auch in die Torschützenliste eintragen lassen durfte. In der 70. Minute konnte sich Tim 
Bardenhagen dann für seine heutige Leistung belohnen und brachte uns mit dem zwischenzeitlichen 
4:1 endgültig auf die Siegerstraße. 

 Sascha Hennig rundete das Ergebnis dann in der 90. Minute mit einem herrlichen Lattentreffer ab und 
erzielte das 5:1, das gleichzeitig auch den Endstand bedeutete. 

 Alles in allem war es ein verdienter Sieg für unsere Jungs. Das Ergebnis hätte auch noch höher 
ausfallen können, wenn nicht sogar müssen. Im Abschluss fehlte hier noch die letzte Effizienz. Positiv 
war, dass ein Team auf dem Platz stand, das sich gegenseitig aufgebaut und gepuscht hat und auch bei 
einem Rückstand da weitergemacht hat, wo man aufgehört hatte. Endlich hat man sich belohnt und 
die rote Zone verlassen. Am kommenden Sonntag wartet nun eine erneut schwere Aufgabe auf unsere 
Jungs, denn dann kommt der Tabellen -Vierte TuS Essen West 81 an die Ardelhütte, aber auch diesen 
Gegner werden wir versuchen zu ärgern und alles abverlangen. 


