Unnötige Niederlage
Nach der schweren Vorbereitung und dem Spielausfall vom 25.02 ging es nun endlich in die
Rückrunde. Das Schiedsrichtergespann um Rüdiger, Uwe pfiff pünktlich um 14.30 Uhr die
Partie an. Der weiche Boden bot beiden Teams eine gute Grundlage für ein faires,
kämpferisches Kreisligaspiel. In den Anfangsminuten waren wir die spielbestimmende
Mannschaft mit einer nennenswerten Offensivszene durch Riedel, welcher den Keeper des
HSV prüfte und dieser sehr gute reagierte. Nach 10 Minuten mussten wir leider schon das
erste Mal wechseln. Gründer, Mathias verletzte sich bei seinem Einsatz den Ball zu erobern
so schwer dass er nicht mehr weiterspielen konnte und Hohlfeld, Sten musste quasi ins kalte
Wasser springen und wir umstellen. Damit war ein Bruch im Spiel zu erkennen und
Holtendorf kam im Anschluss daran zu drei Hundertprozentigen weil die Abstimmung
zwischen Mittelfeld nicht stimmte. So tauchten die Offensivakteure der Holtendorfer vor
unserem Torsteher auf und schoben aber immer knapp am langen Pfosten vorbei. Nach
diesen drei Schocks hatten wir uns wieder ein wenig gefangen und kamen ebenfalls zu zwei
Hochkarätern. Ein in die Tiefe gespielte Ball wurde abtropfen gelassen und Wunderlich
schickte Riedel in die Spur und alleine vor den Torsteher der Gäste. Doch Riedel war sich
selbst im Wege und verzog den Schuss. Keine 5 Minuten später konnte sich Treskow bei
einem seiner zahlreichen Vorstöße gekonnt am Außenverteidiger der Holtendorfer
durchsetzen. Der Winkel zum Tor war allerdings zu spitz und der Schuss von David konnte
pariert werden. Kurz vor dem HZ-Pfiff dann doch das 0:1. Im Mittelfeld wurde der Ball
verloren und Wunderlich sowie Pollesche R. schauten sich die Flanke nur an und in der Mitte
ging der Stürmer des HSV energisch gegen Förster vor und ließ aus 3 Metern unserem
Torhüter keine Reaktionschance. Nun war HZ.
Wir kamen sofort mit Volldampf aus der Kabine. Es dauerte keine 2 Minuten und es wurde
das erste Mal gefährlich im Strafraum als Förster einen schnellen Einwurf auf Treskow
brachte und dieser nun aber das Abspiel suchte anstatt abzuschließen. In dieser Szene war
allerdings der mitgelaufene Rönsch gut von zwei Verteidigern abgedeckt worden und sie
konnten. Sobald es schnell über die außen ging, sah man dass auch der Gast anfällig war.
Die erste Viertelstunde der 2. HZ gehörte uns und wir schnürten die Gäste in der eigenen
Hälfte ein doch durch Geschick konnten diese immer wieder klären. Die nächste Chance
hatte wieder Treskow der eine Eingabe knapp am linken Pfosten vorbeisetzte. Wer denkt
dass die Holtendorfer nicht gefährlich waren täuscht sich. Sie lauerten nun mehr auf Konter
und beinahe brachte ihnen auch einer einen Erfolg. Die Abwehr war hoch aufgerückt und ein
kluger Flachpass schickte den Stürmer in die Tiefe doch dieser konnte den Abschluss nur
übers Tor setzen. Danach verflachte das Spiel wieder ein wenig und beide Mannschaften
egalisierten sich weitestgehend bereits im Mittelfeld. Dann doch das 1:1. Rönsch wurde auf
Linksaußen angespielt, ein Doppelpass mit Schröder und er war auf der Grundlinie, gab
scharf ein und der gute Torsteher konnte nur abklatschen und Wauer, Manuel war in
Mittelstürmermanier da und staubte ab. Keine 2 Minuten später der 1000%ige. Ein sehr gut
getretener Freistoß fand den völlig alleingelassenen Riedel auf dem zweiten Pfosten eigentlich ein totsicherer Schütze - doch er verfehlte. So bekamen wir die Quittung 5 Minuten
später. Wir standen hinten wieder zu hoch der Stürmer wurde wieder steil geschickt doch
diesmal überwand er unseren Hüter mit einem Lupfer und traf mitten in unsere
Angriffsbemühungen. Danach operierten wir wieder mit langen hohen Bällen doch die
Abwehr der Gäste war an diesem Tage hellwach und in der Luft selten zu bezwingen. Sie
hielten das Ergebnis und gingen somit verdient als Sieger vom Platz.
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Fazit:
Beide Mannschaften hätten dieses Spiel gewinnen können. Holtendorf schoss ein Tor mehr
und somit sind sie
e der Sieger. Wir haben den Fehler gemacht nach dem 1:1 weiterhin auf
volles Risiko zu gehen. Daraus müssen wir lernen bzw. wissen tun wir es ja, aber das
nächste Mal die Chancen wieder konsequenter nutzen und schon gehen wir als Sieger vom
Platz.

FSV Kemnitz

1
Wauer; Manuel (75.)

FSV Kemnitz e.V.

Holtendorfer SV

Ergebnis
:
Torschützen/Minute

2
Kulle, Seiffert (42./83.)

