
FC Blau-Gelb Überruhr II: - SG Essen-Schönebeck IV. 0: 2 (0:0)

Aufstellung: Momoh – Adams – Woidich – Kanka – Siegel (Ornot) – Everbeck – Y. Weitzel 
(Gottschling) – Lange – J. Weitzel – Klaas (Kunz) - Geitz

Tore: Adams, Woidich

Am 3. Spieltag der Saison mussten die Jungs von der Ardelhütte auswärts bei einem der 
Mitfavoriten der Gruppe Blau-Gelb Überruhr II antreten und konnten dabei den dritten Sieg 
im dritten Spiel einfahren.

In einer hart umkämpften, aber von beiden Seiten nie unfair geführten Partie, traten die 
Schönebecker Jungs von Anfang an souverän auf und ließen über das ganze Spiel kaum 
Torchancen für den Gastgeber zu. In der ersten Halbzeit kombinierte sich die Mannschaft der 
Spielertrainer Andre Lange, Philipp Everbeck und Dennis Siegel das ein oder andere mal 
durchaus sehenswert nach vorne, konnte jedoch selber nichts Zählbares dabei herausschlagen.
So stand es folgerichtig zur Halbzeit 0:0.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Hausherren noch einmal Druck aufzubauen, doch auch
in dieser Phase ließ die Vierte nichts zu, kam immer besser ins Spiel und konnte ihrerseits 
selber mehr und mehr Druck aufbauen. Folgerichtig gingen die Gäste dann auch nach einer 
gut getretenen Ecke, die Julian Adams per Kopf vollendete, mit 1:0 in Führung (61.). Doch 
das war den Gästen von der Ardelhütte nicht genug und sie spielten weiter aus einer starken 
Defensive konzentriert nach vorne. Nach einer weiteren Standartsituation setze sich Wladimir
Klass im 16er der Gastgeber stark durch und seine Vorlage auf den völlig freistehenden 
Andre Lange konnte der Verteidiger von Überruhr nur mit der Hand verhindern. Paul 
Woidich übernahm die Verantwortung und erzielte per fälligem Handelfmeter souverän das 
2:0 für die Gäste (64.). Danach ließen die Schönebecker gar nichts mehr anbrennen, kauften 
den Jungs aus Überruhr den Schneid ab und hätten den ein oder anderen Konter noch besser 
ausspielen können um den Sack früher zu zumachen. 

Schlussendlich blieb es beim verdienten 2:0 Auswärtssieg und die Saison darf gerne so 
weitergehen.

Am kommenden Wochenende empfängt die Vierte die Zweitvertretung vom FC Stoppenberg 
und will ihre Siegesserie weiter fortsetzen. Anstoß an der Ardelhütte ist um 11 Uhr und die 
Jungs freuen sich natürlich über tatkräftige Unterstützung.

Mit sportlichen Grüßen

Die Vierte


