Gegen 14 Mann 3 Punkte erspielt
Im 5. Spieltag ging es ins Stadtderby gegen den EFV Bernstadt/Dittersbach.Für dieses Spiel
wurden sogar Schiedsrichter aus Weißwasser angesetzt. Allerdings sollte man sich mal
überlegen, in welcher Liga hier gespielt wird und was für Schiedsrichter dann noch angesetzt
werden. Arrogant und überheblich wirkend, hatte man nie das Gefühl, dass der erfahren
aussehende Referee das Spiel unter Kontrolle hatte. So war es nach dem Spiel nicht
verwunderlich, dass er auf die Fehler angesprochen eine hochnäsige Aussage: "Was wollt ihr
denn, ihr spielt doch dort wo ihr hingehört!" tätigte und so seiner Leistung die Krone
aufsetzte. Ich bin der allerletzte der Schiedrichterleistungen kritisiert (selbst mal einer
gewesen), aber solche Sachen sollte man sich verkneifen, denn sowas grenzt an
Unsportlichkeit und gehört weder neben noch auf den Fußballplatz!
Und
nun
zum
Spiel:
Von Beginn an waren wir das spielbestimmende Team und die Bernstädter lauerten auf
unsere Fehler. Davon gabs in Hälfte eins allerdings nur einen, als Tom Jünemann als letzter
Mann den Ball verspringen lies und der Stürmer der Bernstädter allein auf unseren Torsteher
zulief, aber knapp am Kasten vorbeischoss. Dies war auch der einzigste Fehler und somit
auch die einzigste Chance der Gäste in Hälfte eins, denn wir hatten mehr Ballbesitz, mehr
Spielanteile, mehr Torschüsse, im Klartext wir waren überlegen. Doch von den zahlreichen
Chancen wurde wieder nur eine genutzt. Nach einer Einwurfstaffete durch Sven "Effe"
Förster köpfte Sebastian Neugebauer den aufgesprungenen Ball gegen die Laufrichtung des
guten Torhüters ins Tor. Zuvor hatten Kurtzke, Rönsch, Oriwol, Förster die großen Chancen
bereits das Spiel zu entscheiden. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde nochmals schnell ein
Einwurf ausgeführt und der durchgestartete Tom Jünemann bedient, welcher das Streitobjekt
aus gut 8 Metern nicht unterbringen konnte. Mitte der ersten Hälfte gab es leider noch einen
Verletzten zu beklagen. David Schön vertrat sich und erlitt einen noch nicht genau definierten
Schaden im rechten Knie und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. In
diesem Sinne beste Genesungswünsche.
Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Manuel Wauer für den gut spielenden David Treskow und
mit ihm gleich neuer Schwung. Die ersten 10 Minuten der 2. HZ schnürte man die Gäste ein
und sorgte für reichlich Torgefahr, doch Chancen blieben entweder ungenutzt und wurden
vom guten Keeper der Bernstädter zunichte gemacht. Das Spiel der Gäste verlegte sich
weiterhin auf Fehler unserer Seite. In der 61. Minute wurde der erwartete "Fehler" auch
gemacht. Ein langer Ball, ein klares ungeahndetes Halten des Stürmers an unserem Libero
und schon war der Weg frei zum 1:1 durch Vogel. Nun rannte man weiter auf das Tor der
Gäste, aber richtige Torchancen bleiben dennoch aus oder wurden wieder kläglich vergeben.
Zu unserem Glück konnte dann in der 75. doch noch ein Häusl gemacht werden. Manuel
Wauer wurde kurz hinter der Mittelinie angespielt, zog an seinem Gegenspieler vorbei und
stand alleine vorm Keeper. Dieser hielt den "Schuss" von Manuel (war nicht genau zu deuten
ob Schuss oder Pass) und das Spielgerät drosch Patrick Rönsch dann zur Führung in die
Maschen. Keine 10 Minuten später gab es dann noch die G/R Karte für unseren Kapitän. Mit
seinem zweiten "Allerweltsfoul" der Partie gab es die zweite gelbe Karte und mit etwas
Fingerspitzengefühl hätte man es bei einer Ermahnung belassen können, aber wo sollte diese
Gefühl auch herkommen ? Hätte der Schidesrichter diesen Stil bei allen durchgezogen, hätte
es mich nicht gewundert, dass er zum Schluss alleine auf dem Platz gestanden hätte. Danach
passierte nichts mehr und wir beendeten das Spiel mit weiteren 3 Punkten.
Fazit:
Chancen über Chancen die nicht genutzt wurden und eine katastrophale Schiedrichterleistung

prägten dieses Spie
Spiel.
l. Wir haben eindeutig ein Problem im Abschluss, nicht mal in der
Offensive denn die Chancen sind ja da, die müssen nur mal gemacht werden und das
konsequent!
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