
Remis bei Heimpremiere 
 

SG Ettringen/St. Johann trennte sich torlos von der FSG Bengen 
 

Die Spielgemeinschaft hat ihren ersten Punkt in dieser Saison errungen. Gegen 
die Gäste aus Bengen kam die Elf vom Hochsimmer vor heimischem Publikum 
jedoch nicht über ein 0:0 hinaus. Beide Mannschaften lieferten sich alles in 
allem eine ausgeglichene Partie, wobei die Gäste in der Anfangs- und die 
Ettringer in der Schlussphase deutlich überlegen waren. 
Bis auf wenigen Torchancen bildeten zwei gelbe Karten auf Seiten der 
Spielgemeinschaft die Höhepunkte des ersten Durchgangs. Problematisch war 
vor allem der Spielaufbau der Ettringer. Fast jeder Angriff scheiterte schon in 
den Anfängen an zu vielen individuellen Fehlern. Hinzu kam, dass die SG 
Ettringen/St. Johann schwere Verluste zu beklagen hatte. Neben Christian Bous, 
welcher gesperrt war, fehlte der zuletzt starke Achim Wingender, der aus 
Verletzungsgründen noch einige Wochen ausfallen wird. Nach Wiederanpfiff 
änderte sich auch zunächst nicht viel am taktischen Verhalten beider 
Mannschaften. Doch ab der 70. Minute ging ein Ruck durch die Ettringer. Wenn 
bis dahin in Sachen Offensive die FSG Bengen aktiver war, so forderte nun auch 
die Heimelf stärker die Abwehr der Gäste, die sich im Verlauf des Spiels noch 
zwei gelbe Karten einfingen. Belebt wurde die Partie durch die Einwechslung 
von Andre Groß und Dennis Hönig, die nun an fast allen Offensivbewegungen 
Anteil hatten. Groß jedoch trat auch in der Abwehr besonders in Erscheinung, 
als er bei einer Ecke auf der Line rettete. Doch trotz allem blieb die 
Heimmannschaft vor dem Tor der FSG glücklos. An Großchancen fehlte es in 
den Schlussminuten nicht, aber weder Hönig, der einen Kopfball gefährlich auf 
den Bengener Kasten brachte, noch Stephan Schäfer, der kurz vor Schluss noch 
einen Freistoß in die Mauer setzte, konnten für den erlösenden Treffer sorgen. 
Es blieb schließlich beim 0:0, obwohl für die Elf von Hochsimmer in der 
Schlussphase sicher mehr drin gewesen wäre. 
Dieses Unentschieden am zweiten Spieltag wurde in Ettringen mit gemischten 
Gefühlen aufgenommen. Einerseits freute man sich über den ersten Zähler in der 
neuen Spielzeit, andererseits hätte es auch der erste Sieg der Saison werden 
können. Es war jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Spiel in 
Remagen erkennbar. Das nächste Spiel bestreitet die SG Ettringen/ St. Johann 
am Sonntag, dem 03.09. in Mendig gegen den Sportverein Eintracht Mendig um 
14:30 Uhr. 
 
Bilder: 
 
- Bild (1) Mario Wingender am Ball – er konnte diesmal keinen Torerfolg 

feiern 
 
- Bild (2) Einer der Besten auf dem Platz – Christian Stephani 
 
- Bild (6) Auch die Gäste kamen zu ihren Chancen (hier ein Freistoß) 



 
- Bild (7) Kopfballduell im Strafraum – weder Glöckner noch Wingender 

schafften den entschiedenen Treffer 
 
- Bild (8) Kam erst in der Schlussphase richtig auf Touren – Johannes M. 

Stenz 
 
- Bild (9) Abwehrchef Schäfer läuft zu einem seiner gefürchteten Freistöße an 


