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Verdienter 4:1 Sieg gegen die SG Lapautal 

Mit einem verdienten 4:1 Erfolg verteidigte am Sonntag die SG Essenrode/Beienrode die 

Tabellenführung. Nicht nur der Sieg stimmte Trainer Olaf Rau zufrieden, sondern auch das die 

Mannschaft das umgesetzt hat, was vorher in der Kabine besprochen wurde. 

Es wurde gekämpft, die Positionen wurden gut eingehalten und der Ball lief gut durch die Reihen 

der SG. Dabei stellte der Trainer im Vergleich zur Vorwoche wieder auf mehreren Positionen um. 

Er ließ mit Ulf Dunkel, Sascha-Jan Seehofer, Sven Ibsch, Jürgen Bartels und dem verletzten 

Dennis Beith gleich 5 Akteure von der Vorwoche draußen. 

In der Abwehr übernahm Marcel Remus den Part von U.Dunkel, im rechten Mittelfeld fing 

Neuzugang Patrick Hermann an, die Position von J.Bartels übernahm unser Altherrenspieler Uli 

Kratzer und im Sturm fingen Torsten Remus und Michael Kleinau (nach überstandener 

Verletzung) an. 

Es begann auch gut für die SG. Man versuchte den Gegner von der ersten Minute an unter Druck 

zu setzen und in deren Hälfte einzuschnüren. Es wurde immer wieder gut über die 

Außenpositionen mit Pierre Remus und P.Hermann gespielt, wobei letzterer schon nach 24 

Minuten verletzt ausscheiden musste. 

Die SG erspielte sich gute Torchancen, hatte aber leider Pech im Abschluss. So strichen 2 

Schüsse von T.Remus und P.Remus nur knapp am Tor von Lapautal vorbei und bei einem 

Kopfballversuch kam M.Kleinau nicht mehr richtig hinter den Ball um ihn richtig zu setzen. Auf der 

Gegenseite hatte man Glück, dass bei einem der wenigen Gegenangriffe P.Remus den Ball auf 

der Linie retten konnte. So dauerte es auch bis zur 33.Minute bis die SG-Fans das erste Mal 

jubeln durften. 

Bei einem missglückter Abwehrversuch von Lapautal bekam M.Remus den Ball, der wiederum in 

den Strafraum flankte, wo M.Kleinau sich die Chance nicht nehmen ließ und ungehindert zum 1:0 

einschob. Man hatte danach noch eine Freistosschance durch Jens Stappmanns, die wiederum 

der Torwart zu Nichte machte. 

Quasi mit dem Halbzeitpfiff erhöhte unser Kapitän J.Stappmanns, aber dann doch noch auf 2:0. 

Nach einem Eckball von Andreas Tiemann köpfte unser Kapitän ein. Mit diesem Ergebnis ging es 

in die Halbzeitpause. 
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Es dauerte gerade mal 2 Minuten nach Wideranpfiff, da durften die Fans schon wieder jubeln. 

Nach einer schönen Ballstafette über M.Kleinau und A.Tiemann flankte letzterer in den 

Strafraum, wo T.Remus den Ball mustergültig zum 3:0 einköpfen konnte. 

Den einzigen Vorwurf den man der Mannschaft der SG am heutigen Tagen machen muss war, 

dass man wieder einmal durch einen unnötigen Ballverlust in der Hälfte von Lapautal einen 

Konter eingefangen hat, sich vom Außenstürmer hat überlaufen lassen und dieser ungehindert 

zum 1:3 einschießen konnte. Das passierte in der 55.Minute. 

Aber diesmal ließ sich die SG nicht ins Loch fallen und versuchte gleich wieder Druck 

aufzubauen und sich Chancen zu erspielen. Immer wieder angetrieben vom besten Mann an 

diesem Tage auf den Platz von Uli Kratzer ließ das Angriffsspiel der SG nicht nach. Bei 2 guten 

Torchancen von T.Remus, der alleine vor dem Torwart stand und M.Kleinau hätte man das 

Ergebnis in die Höhe schrauben können. Aber beide Male hielt der Torwart von Lapautal sehr 

gut. So dauerte es bis zur 75.Minute bis die SG noch mal jubeln durfte. P.Remus setzte sich auf 

der linken Seite gut durch und passte den Ball zu M.Kleinau, der 2 Gegenspieler ausspielte und 

den Ball dann zum 4:1 Endstand einschob. 

Trainer Olaf Rau war nach dem Schlusspfiff sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft 

und sprach von einem guten und ansehnlichen Spiel. Das fanden auch die Zuschauer und 

feierten mit der Mannschaft noch ein wenig mit. Zum Abschluss kann man nur sagen, dass die 

Mannschaft mit einem gelungenen Saisonauftakt gestartet ist. In 5 Spielen holte die Mannschaft 

5 Siege - Macht weiter so Jungs … 

In diesem Sinne wünsche ich allen eine angenehme und schöne Woche 

Euer Bomber vom Bosporus 


