Nach dem ersten Dreier gegen Großschönau 2. ging es nun zum Derby gegen Bernstadt 2. in
Dittersbach. An der Aufstellung sieht man, dass leider wieder auf vielen Positionen getauscht
werden musste aber dennoch war unser Minimalziel ein Unentschieden.
Entsprechend dem Spiel gegen Großschönau wollten wir wieder von Anfang an Druck
machen und so entstand schon nach knapp 10 min die erste Großchance wo der Stürmer
Münzberg gut in Szene gesetzt wurde durch einen schönen Pass steil etwas vom Tor entfernt.
Der entledigte sich durch einen Haken seinem Verteidiger und konnte völlig unbedrängt aus
etwas spitzem Winkel 10 m vor dem Tor abziehen. Der Schuss ging leider etwas über das
Tor, macht aber nichts denn nun sollte eine kleine Druckphase von Kemnitz folgen. Zwei
weitere gefährliche Ecken, die leider auch nicht von unseren rechten Läufer verwertet werden
konnten folgten und ein Super Freistoß von Uwe Glatzer der aber in letzter Not vom guten
Torhüter noch geklärt werden konnte. In der 30 min dann wieder ein Angriff von Kemnitz da
wollte sich unser Mittelfeldspieler Klöser durch die Mitte durchtanken und wurde
Regelwidrig im 16ner gestoppt. Der fällige Elfmeter wurde dann von unserm Stürmer
Münzberg souverän verwandelt und man konnte nun eigentlich das Spiel etwas ruhiger
angehen. Leider etwas zu ruhig denn nach einem katastrophalen Ballverlust im Aufbauspiel
im Mittelfeld wo fast alle Spieler schon noch vorn umgeschaltet hatten setzte Bernstadt den
ersten richtigen Angriff und erzielte auch gleich den Ausgleich eine Minute nach unserer
Führung. Eigentlich eine perfekte Antwort und man merkte nun dem Spiel an, dass Bernstadt
Anfang durch ihr starkes Mittelfeld das Spiel zu kontrollieren. Allerdings muss man auch
sagen, dass die Bernstädter nicht sehr konsequent Torchancen erspielten weil sie immer
wieder viel zu umständlich versuchten zum Torabschluß zu kommen. Uns sollte das recht sein
und so setzten wir vor der Halbzeit noch einen schönen Angriff, der auch gleich nach
schönem Zuspiel von Klöser an Zschieschang zum erneuten Führungstreffer genutzt wurde.
In der Pause musste man dann leider wechseln und ausgerechnet die beiden Torschützen raus
nehmen. Beide angeschlagen was aber kein Problem sein sollte denn auf der Wechselbank
wartete guter Ersatz auf einen Einsatz im Derby. Die zweite Halbzeit ist dann eigentlich
schnell erzählt, da wir uns auf das Konterspiel verlagerten und Bernstadt nun wieder das Spiel
kontrollierte, allerdings wie auch schon zu Ende der ersten Halbzeit eigentlich nicht wirklich
gefährlich dabei wurde. Unserer Abwehr stand heute sehr sicher und auch im Tor unser
Jungkeeper Alex Rath machte ein sehr gutes Spiel. Allerdings sollte noch ein großer Aufreger
kurz vor Schluss der Partie für Bernstadt kommen, ein Stürmer konnte nach gutem Zuspiel
durch einen guten Heber unseren herausgekommen Torhüter überwinden, den Ball setzte er
aber nur auf die Latte. Glück gehabt Kemnitz.
Trotzdem ein verdienter Sieg, eine sehr gute Abwehrleistung und drei Punkte im Derby.
Glückwunsch an die Mannschaft.
Aufstellung: Rath - Glatzer, Freund, Tschierschke, Hennig - Entrich, Neumann R., Klöser,
Zschieschang (45. Wünsche) - Münzberg (45. Wagner), Perach(70. Fortun)
EFV Bernstadt/Dittersbach II

FSV Kemnitz

1
?? (31.)

Ergebnis
:
Torschützen/Minute

2
Münzberg (30.)
Zschieschang (40.)

