Spielbericht :
Ergebnis:

FSV Kemnitz - Ostritzer BC
2:2

Leistungsgerechtes Unentschieden
Am 3. Spieltag kam der Ostritzer BC nach Kemnitz. Vor Beginn der Partie übergab
die Mannschaft der Ostritzer ihrem jahrelangen Mitspieler ein kleines Andenken an
die
gemeinsame
Zeit. Bei
guten
äußeren Bedingungen pfiff das
Schiedsrichtergespann um Philipp, Felix danach die Partie an.
Zu Beginn der Partie fand auf beiden Seiten ein sehr nervöser Speilaufbau statt so
dass ein Spielfluss nicht zu sehen war,
war, denn keiner der beiden Seiten wollte Fehler
machen und so sah es nach Krampf und Kampf aus. Unsere Umstellung auf
mehreren Positionen machte sich dabei ebenfalls bemerkbar, aber auch sie bissen
sich in ihre Aufgaben hinein. So waren wir es die die ersten kleineren Chancen auf
dem Fuß hatten, aber entweder zu harmlos abschlossen oder ein Bein der Abwehr
dazwischen war. Die wohl beste Chance hatte dabei Rackel, Tino der mustergültig
von Jünemann, Tom bedient wurde. Tino schloss ab überwand den Torhüter aber
der mitgelaufene Verteidiger konnte noch vor der Linie klären. Das
Das 0:1 aus unsere
Sicht geschah durch einen schnell vorgetragenen Konter der Gäste. Ein langer
Steilpass 20 Meter aus der eigenen Hälfte der Ostritzer erreichte den entwischten
Stürmer der Neißestädter.
Neißestädter. Dieser lief alleine auf unseren Torsteher zu und konnte ihn
aufgrund schlechteren Stellungsspiels umkurven und zum Führungstreffer
einschieben. Wir ließen uns nicht entmutigen und antworteten nun mit beherzterem
Offensivspiel. Nach dem auch in der
der Defensive ein wenig umgebaut wurde,
wurde
stabilisierte man sich nach dem Gegentreffer deutlich. Letztendlich musste allerdings
ein etwas schmeichelhafter Elfmeter her um den Rückstand zu egalisieren,
egalisieren aber es
war eine Szene in der mal schnell gespielt wurde und
und die Defensive der Gäste in
Verlegenheit gebracht werden konnte.
konnte. Rönsch, Patrick schnappte sich den Ball und
ließ dem guten Torsteher der Gäste keine Chance. Nun ging alles wieder von vorne
los. Die Spielanteile waren dennoch ausgeglichen und Chancen wurde
wurd meist von
den guten Abwehrreihen zunichte gemacht. Dadurch gings mit dem 1:1 ins die HZHZ
Pause.
Nach dem Wechsel präsentierten wir uns nun noch etwas offensivbegeisterter und
hatten einige gute Chancen. Nach einer guten Stunde konnte dann Rackel, Tino
seine
ne Klasse nun einmal zeigen. Rönsch, Patrick ließ zwei Ostritzer Akteure
aussteigen und bediente den kreuzenden Rackel maßgerecht. Dieser netzte das
Streitobjekt ins lange Eck ein und wir lagen vorn. Doch direkt nach diesem Treffer
fingen wir an nicht mehr konsequent in der Defensive zu arbeiten. So hatte bereits 1
Minute nach der Führung der vollkommen alleine gelassene Stürmer der Gäste die
Chance zu treffen. Doch er brachte seinen Seitfallzieher nicht aufs Tor und die
Chance verpuffte. Nun wollte der OBC aber mehr und zog an und wir bekamen kaum
noch Zugriff auf den Ball und den Gegner. Erst konnte unser Torwart eine scharfe
flache Eingabe noch vor dem einschussbereiten Stürmer zu Seite klären doch nach
einem Kopfball aus 5 Metern war er dann machtlos. Der
Der Gegner konnte flanken und
mit viel Glück erreichte der Ball den Stürmer der Ostritzer. Dieser traf den Ball zwar
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nur leicht, aber er platzierte den Ball direkt neben den Pfosten. Danach war aber die
Sturm und Drangphase der Ostritzer vorbei und wir wieder
wieder am Zug und wir sollten
noch zu einigen Hochkarätern kommen. Den Anfang machte Riedel, Patrick als er
eine Manertz-Flanke
Flanke direkt mit dem Kopf nahm und nur die Latte traf. Danach
versuchte sich Pollesche, Rico mit einem guten Freistoß. Eine weitere fulminant
getretener Freistoß durch Rönsch, Patrick aus 35 Metern konnte mit einer
weltklassetat des Ostritzer Torstehers gerade so an den Pfosten gelenkt werden ehe
er im Dreiangel eingeschlagen wäre. Zu guter Letzt war es wieder Riedel durch gut
spekulierte die Rückgabe zum Torsteher abfing, aber voller Übereifer am Tor vorbei
spielte. Dann war bei uns irgendwie die Puste weg und die Nachspielzeit lief bereits
und der OBC hatte die Chancen das Spiel für sich zu entscheiden. Erste konnte aber
Göhle, Rico den Einschlag
Einschlag abblocken und zu guter Letzt konnte sich Pollesche, Axel
im 1 gegen 1 behaupten. Daraufhin pfiff der Schiri die Partie ab.
Fazit:
Ein gerechtes Unentschieden aus einem hochklassigen Kreisligaspiel. Beide Seiten
hätten das Spiel gewinnen können. Die Gegentore
Gegentore hätten besser verhindert werden
können, aber es fehlte teilweise gerade am Anfang der Biss in der Defensive.
Nichtsdestotrotz entstehen nun mal Tore durch Fehler die es nun gilt im nächsten
Spiel weiter abzustellen.
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