
SG Essen Schönebeck IV. – FSV Kettwig II. 4:4 (3:2) 
 
Aufstellung: Momoh – Schimanski – Kobjolke – Krüger – Kanka – Siegel – J. Weitzel – 
Schmidt – Lange – Adams – Klaas 
 
Tore: 2x Schmidt, Klaas, Kanka 
 
 
SGS IV sichert sich trotz schwacher Leistung die Herbstmeisterschaft 
 
Am 15. Spieltag der Saison war die  Zweitvertretung vom FSV Kettwig an der Ardelhütte zu 
Gast und man teilte sich die Punkte bei einem torreichen Unentschieden. 
Der Tabellenführer aus Schönebeck kam gar nicht gut ins Spiel und so gelang den Gästen aus 
Kettwig bereits in der 5. Minute die Führung zum 0:1. Danach dauerte es bis die Gastgeber 
ein bisschen besser ins Spiel fanden. Nico Schmidt gelang in der 26. Minute per 
sehenswerter Direktabnahme der Ausgleich zum 1:1. Torjäger Wladimir Klaas drehte mit 
seinem Treffer die Partie in der 38 Minute zum 2:1. Doch nur für kurze Zeit, denn die Gäste 
aus Kettwig nutzen ihre Chancen und kamen per direktverwandeltem Freistoß zum 2:2 (41.). 
Mit dem Pausenpfiff war es dann erneut Nico Schmidt, der einen klassischen Abstauber zum 
3:2 Halbzeitstand nutzte.  
Die schmeichelhafte Habzeitführung brachte jedoch keine Ruhe ins Spiel der Gastgeber. Die 
Kettwiger glichen in der 57. Minute erneut aus und drehten das Spiel dann binnen ein paar 
Minuten komplett zum 3:4 (64.). Die Schönebecker wollten dann mit aller Macht die 
Niederlage abwenden und erspielten sich zahlreiche Torchancen doch diese blieben zum 
größten Teil ungenutzt, was auch am stark aufspielenden Torwart der Gäste lag. In der 80. 
Minute gelang Kapitän Jens Kanka dann aber doch noch der Ausgleich zum 4:4 und so 
endete auch die Partie. 
Die Jungs der Spielertrainer Andre Lange, Philipp Everbeck und Dennis Siegel hätten sich 
vorher sicherlich über einen Punkt geärgert, doch mit dieser Leistung und nach diesem 
Spielverlauf kann man im Nachhinein von einem gewonnenen Punkt sprechen. Mit aber 
eben diesem Punkt sicherte sich die Vierte jedoch nach einer insgesamt sehr starken 
Hinrunde völlig verdient die Herbstmeisterschaft. 
Für dieses Jahr war es das letzte Spiel der Vierten und am 17.02.2019 geht es dann an der 
Ardelhütte um 11 Uhr gegen den SV Kray 04 weiter. Bis dahin heißt es erstmal etwas 
ausruhen, Weihnachten genießen und nach dem Jahreswechsel wieder Vollgas geben um 
den Platz an der Tabellenspitze zu verteidigen. 
Die komplette Mannschaft bedankt sich für die zahlreiche Unterstützung und hofft auch im 
nächsten Jahr auf viele Zuschauer um die Rückrunde genauso erfolgreich zu gestalten wie 
die Hinrunde. 
Mit sportlichen Grüßen und ein frohes Fest 
Die Vierte 


