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Endlich der erste 3er ! 

Zum 18. Spieltag hatte unsere Mannschaft den wohl kürzesten Anreiseweg der Rückrunde. 

Es ging ins Stadtderby mit dem EFV Bernstadt/Dittersbach. Bei herrlichstem Wetter pfiff 

Schiedsrichter Model, Daniel die Partie an. Wir erwischten endlich mal wieder einen Start 

nach Maß, denn von Beginn an wurde Druck auf die Gastgeber ausgeübt. Die Hausherren 

wirkten noch nicht richtig auf dem Platz und wir hatten bereits die ersten kleineren 

Einschussmöglichkeiten. Die erste Ecke in der zweiten Minute führte zu einem gefährlichen 

Kopfstoß durch Kurtzke, Andre, allerdings verfehlte das Spielgerät sein Ziel um einen halben 

Meter. Weiter ging es mit einer Chance für den wieder läuferisch starken Treskow, David. 

Ein Angriffsversuch der Bernstädter wurde abgefangen und der durchgestartete Treskow 

wurde von Rönsch, Patrick bedient. Der aus vollem Lauf genommene Ball zog nur 

Zentimeter an der falschen Seite des Pfostens vorbei. Nach dieser Chance versuchten sich 

die Gastgeber ein wenig zu befreien und sie gingen wesentlich aggressiver in die 

Zweikämpfe. Daraus resultierte ein Freistoß an der 16er-Kante und Riedel verlangte im 

Nachschuss dem Torsteher der Bernstädter alles ab, welcher sehr stark parierte. Nur wenige 

Minuten später wurde ein weiter Abschlag auf Riedel, Patrick gespielt, welcher von der 

Grundlinie das Streitobjekt scharf in die Mitte beförderte und Wauer, Manuel nur wenige 

Augenblicke zu spät kam. Kurz vor der HZ-Pause kamen die Gastgeber zu Ihrer ersten 

erwähnenswerten Chance. Ihr Kapitän konnte sich gleich gegen 3 Verteidiger durchsetzen 

und tauchte nun vor unserem Torhüter auf. Der straffe Linksschuss konnte von unserem 

Keeper mit Hilfe vom durchgelaufenen Kurtzke, Andre vor der Linie geklärt werden. Nach 

diesem Aufreger war HZ.   

Nach der HZ-Pause präsentierten sich die Platzbesitzer nun gestärkt aus der letzten Szene 

der vergangenen HZ. Doch unsere Abwehr stand äußerst sicher da ALLE konzentriert 

wirkten und Fehler vom Nebenmann ausgebügelt werden konnten. Auch die Gemüter 

wurden in Halbzeit zwei immer erregter. Der Referee Model, Daniel hatte viel zu tun um das 

Spiel nicht entgleiten zu lassen. In der 65. Spielminute dann ein Pfiff. Zum Entsetzen der 

Mannschaft gab es einen Strafstoß für die Gastgeber. Pollesche, Rico soll den Angreifer mit  

bloßem Dahinterstehen gefoult haben. Der Kapitän der Bernstädter trat an und schoss, doch 

der Schuss konnte von Pollesche, Axel sicher pariert werden. Das gab nun neues 

Selbstvertrauen. 4 Minuten später dann das Siegtor. Ein Freistoß kurz vorm 16er täuschte 

Schröder, Rene an, die Mauer rannte auseinander und Rönsch, Patrick zog trocken ins 

kurze Eck ab. Der Ball schlug mit dem Jubel aller mitgereisten Fans unhaltbar im 

Hausherrentor ein. Nun konzentrierten wir uns auf unser eigenes Tor denn dies sollte ja 

schließlich verteidigt werden. Viele Zweikämpfe und Nickligkeiten waren die Folge. Aus einer 

dieser undurchsichtigen Szenen wurde dann Neugebauer, Sebastian mit Gelb-Rot frühzeitig 

zum Duschen geschickt. Aufopferungsvoll erkämpfte man sich den Sieg in der folgenden 

Schlussviertelstunde und damit den ersten 3er in der Rückrunde.     

Fazit: 

Vorne eins mehr geschossen als hinten hinein bekommen und schon geht man als Sieger 

vom Platz. Allerdings arbeiteten alle Mannschaftsteile geschlossen nach hinten und konnten 

so die Null hinten stehen lassen. So reichte vorne ein Tor aus um den Sieg einzufahren. 

Jetzt sollte weitergearbeitet werden um diese Leistung weiterhin präsentieren zu können ! 
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