
SG Essen-Schönebeck III. - TuRa 86 1:3 (1:0) 

 

Aufstellung: Scholle – Adelskamp – Blex – Schäfers – Bardenhagen – Özbakir (Haj Jasem) – Henning – 

Galuska – Eichhorn (Owusu Mensah) – Lindmemann – Förster (Altenhoff) 

Tore: Owusu Mensah 

 

Am heutigen Sonntag war der A-Liga Absteiger Tura 86 Essen zu Gast bei uns an der Adelhütte. 
Dass diese Mannschaft auf keinem aussagekräftigen Tabellenplatz steht, war für uns bereits vor 
Spielbeginn klar. Wir erwarteten eine Mannschaft, die mit enormer Qualität gespickt ist. 
Wir begannen die Partie ruhig und konzentriert und kamen immer besser ins Spiel. Wir hatten auch 

einige gute Möglichkeiten in Führung zu gehen, die zu dem Zeitpunkt vom spielerischen her auf jeden 

Fall verdient gewesen wäre. Nach einer gut reingebrachten Ecke von T. Bardenhagen verpasste V. 

Förster nur knapp den 1:0 Führungstreffer zu markieren. Mit 0:0 ging es in die Pause. 

In der zweiten Halbzeit kamen wir nicht mehr wirklich ins Spiel und luden Tura 86 ein nun die Räume 

zu bespielen, die wir in der 1. Halbzeit nicht zugelassen haben. So war es auch nicht wirklich 

verwunderlich, dass Tura 86 den Führungstreffer markierte. Aber anstatt sich aufzubäumen, fanden 

wir nicht mehr wirklich ins Spiel. Zu unserem aller Pech nietete S. Blex den Stürmer der Turaner im 16 

Meter Raum um und der Unparteiische entschied auf Elfmeter. Nun hieß es 2:0 für Tura und der Drops 

schien gelutscht. Nachdem Tura durch einen schönen Weitschuss noch auf 3:0 erhöht und uns den 

endgültigen KO verpasst hatte, schien die Partie entschieden.  Zwar schafften wir es noch den 

zwischenzeitlichen 1:3 Anschlusstreffer durch K. Owusu zu erzielen, dieser nützte aber nichts mehr. 

Zugegeben eine verdiente Niederlage, da man es nicht schaffte die Konzentration über volle 90 

Minuten hochzuhalten. Der letzte Biss fehlte einfach, um gegen schlagbare Turaner zu agieren. 

Nächste Woche wartet mit Tusem Essen II eine weitere schwierige Aufgabe auf unsere Jungs. 


