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Sehr bittere Niederlage 

Wir empfingen die zu Beginn der Saison mit auf den Titelfavorisierten Görlitzer von 

Empor Deutsch Ossig. Mit dünnem Kader angereist wollten sie unter der Leitung des 

guten SR Bittrich, Heinz 3 Punkte entführen. Wir erwischten dabei den besseren 

Start. Bereits in der 5 Minute stand Wauer, Manuel frei vor dem Torhüter, umkurvte 

diesen wurde dabei allerdings zu weit abgedrängt. Er eilte dem Ball nach und wurde 

dabei von einem Verteidiger regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht. Logische 

Konsequenz Strafstoß. Diesen verwandelte Rönsch, Patrick gewohnt sicher. Nach 

diesem Tor überließ man große Spielanteile den Gästen. Die in den letzten Partien 

gezeigten Leistungen der Manndecker konnten dieses Mal nicht erbracht werden und 

so kamen die Görlitzer immer wieder gefährlich auf die Grundlinie. Ein ums andere 

Mal konnte in großer Not geklärt werden. Klemt, Manuel war es dann der den 

Spielstand egalisieren sollte. Der Ball wurde kurz vorher geklärt kam jedoch 

postwendend auf die Außen zurück und der wiedermal alleingelassene Hecking, Jan 

gab die Eingabe auf den bereits erwähnten Torschützen. In dieser Phase hätten wir 

uns nicht beschweren dürfen wenn wir hoffnungslos zurückgelegen hätten. Nach 

diesem Tor musste der an diesem Tage überforderte Güttler, Michael durch Göhle, 

Rico ersetzt werden. Mit dieser Einwechselung stabilisierten wir uns wieder. Bis zur 

HZ sollte nun nichts mehr passieren. 

Nach dem kurzen Kräftesammeln in der HZ-Pause kamen wir nun wieder besser in 

die Partie. Deutsch-Ossig zog sich immer weiter zurück und wir vergaben wieder 

Chance um Chance. Es war wieder einmal niemand da der die Fehler der Gäste 

gnadenlos bestraft und dies in eigene Tore ummünzte. Mit zunehmender Spieldauer 

schwanden unsere Kräfte bei den sommerlichen Außentemperaturen und die 

Gästetaktik ging voll auf. Ihre schnellen Außen spielten meist 1gegen 1 und wir 

wurden ausgekontert. Der dritte gefährliche Konter saß dann wie ein Nadelstich. Alle 

waren aufgerückt und Pollesche, Rico und Jünemann, Tom sahen sich gleich 4 

Angreifern entgegen. Karger, Felix behielt freigespielt die Oberhand gegen unseren 

machtlosen Torsteher und stellte den Verlauf der Zweiten HZ mehr oder weniger auf 

den Kopf. Wir hatten noch zwei gute Freistoßmöglichkeiten aber auch diese wurden 

vergeben. 

Fazit:  
Es ist immer wieder das Gleiche. Bei nur 50%iger Chancenauswertung könnten wir 
einen viel ruhigeren Fußball spielen, aber wir schlagen uns immer wieder selber 
indem wir unsere Buden nicht machen. Somit müssen die Glückwünsche nach 
Kunnerwitz gehen. Nichtsdestotrotz muss nun weiter gearbeitet werden um unser 
gestecktes Ziel zu erreichen !!! 
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