Spielbericht :
Ergebnis:

FSV Oppach 2.
2 – FSV Kemnitz
0:5

Eine gute Leistung
Wir fuhren am zweiten Spieltag zum Liganeuling nach Oppach. Wir waren gewarnt,
denn bereits eine Woche zuvor zeigten Sie guten Fußball gegen Großschönau. Die
Partie begann pünktlich um 12.30 Uhr bei optimalen Voraussetzungen. Beide
Parteien brauchten nicht lange um ins Spiel zu finden. So entwickelte sich ein Spiel
mit hohem Tempo. Wie bereits eine Woche zuvor hatten wir in den Anfangsminuten
zwei gute Chancen durch Kurtzke
Kurtzke und Rackel. Allerdings wurden in höchster Not von
den Oppachern geklärt. Nach dieser Anfangseuphorie stabilisierten sich die
Gastgeber und wurden durch häufiges Kurzpassspiel aufmerksam. Doch unsere
Abwehr war stets aufmerksam und gewann nahezu alle Zweikämpfe. So war es ein
reines Zufallsprodukt als die Oppacher zum einzigen echten Hochkaräter kamen.
Pollesche, Rico wollte klären und schoss den eigenen Mann an und der Stürmer der
Hausherren stand plötzlich vor unserem Torhüter. Oriwol, Steffen bedrä
bedrängte
ngte ihn aber
er kam zum Abschluss aber Pollesche, Axel war auf dem Posten und hielt. Das 1:0
aus unserer Sicht entstand durch den aufmerksamen Riedel. Wir pressten und
Riedel spritzte dazwischen und gab scharf in die Mitte wo Rönsch, Patrick dem
Torhüter der Oppacher keine Chance ließ. Danach versuchten die Oppacher weiter
nach vorn zu spielen, was mehr Räume für uns bedeutete. Leider wurden wir meist
durch einen Abseitspfiff gestoppt oder verloren den Ball leichtfertig. Bis zur 45ten
Minute als Rackel, Tino
Tino zum 2:0 traf. Wieder stand der Gastgeber hoch und wir
fingen im Mittelfeld den Ball. Kurtzke, Andre spielte blind in die Diagonale und Tino
lief alleine auf Torsteher zu und schob überlegt ein. Dann war Pause.

Nach dem Wechsel zeigten wir weiter eine konzentrierte
konzentrierte Mannschaftsleistung. Hinten
stand man sicher und vorne nutzte man die schwindenden Kräfte der Oppacher aus.
So bereitete Riedel Rackels zweiten Treffer vor als er mit Tempo zur Grundlinie zog
und in der Mitte Tino als Abnehmer fand. Der vierte Treffer dann wieder Tino. Ein
Angriff der Oppacher würde abgefangen und das Mittelfeld durchspielt. Rönsch,
Patrick steckte auf Tino durch der den Schlussmann im kurzen Eck überwand.
Danach ließen wir den Gegner etwas kommen und nahmen ein Gang raus. Den
letzten Treffer erzielte der eingewechselte Wauer, Manuel.
Manuel. Er eroberte sich den Ball,
"vernaschte" ein Verteidiger und schloss überlegt ins untere linke Eck ab. Kurz
darauf war Feierabend und die 3 Punkte im Sack.

Fazit:
Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.
Mannschaftsleistung. Die gutbesetzten Oppacher hielten
lange Zeit gut mit bissen sich an uns die Zähne aus. Das Ergebnis ist etwas zu hoch,
aber es zeigt dass wir endlich konsequenter den Torabschluss suchen und auch
finden. Das schafft Selbstvertrauen für neue Aufgaben!
Auf
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Rönsch, Patrick (xx.)
Rackel, Tino (xx./xx./xx.)
Wauer, Manuel (xx.)

FSV Kemnitz e.V.

