
 

 
 

FSV Kemnitz e.V.

Viertelfinale !

Im Achtelfinale des Kreispokals hatte man Heimrecht gegen den SV Königshain. Die 

favorisierten Gäste zeigten über die gesamte Spielzeit nur sehr selten warum sie in 

der vergangenen Saison Platz 3 in der Kreisoberliga belegten. Zudem waren wir 

höchst engagi

sahen die vielen Zuschauer eine sehr unterhaltsame Pokalpartie. Die ersten 

kleineren Chancen ergaben sich durch schnell gespielte Konter die aber allesamt nur 

neben den Kasten von Keeper Fre

Rackel, Tino entstand nur dadurch, dass Riedel, Patrick einem bereits verloren 

geglaubten Ball nachsetzten und dieser Tino in der Mitte bediente, welcher das 

Streitobjekt kaltschnäuzig am Königshainer Schlussmann 

einnetzen konnte. Die Königshainer versuchten durch lange hohe Bälle und dem 

klaren körperlichen Vorteil zum Erfolg zu kommen. Doch sowohl der neue Vorstopper 

Schön, David als auch die Manndecker Oriwol, Steffen und Wunderlich, Reiko

Abwehrchef Pollesche, Rico boten den Stürmern der Königshainer keine Luft zur 

Spielentfaltung. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste im ersten Durchgang 

nur zu einer nennenswerten Szene kamen als Meyer, Thoma am Sechzehner ein 

hohes Anspiel dir

konnten immer wieder schnelle Angriffe spielen bei denen zwar der Abschluss stets 

gesucht wurde, aber das nötige Quäntchen zum Torerfolg fehlte. So blieb es beim 

knappen Vorsprung bis zur

 

Nach der Pause sahen die Zuschauer noch mehr Torraumszenen und das Tempo 

blieb auf beiden Seiten hoch. Zu Beginn der Halbzeit 2 wollten die Gäste einen 

schnellen Ausgleichstreffer erzielen, was durch Standards gelingen sollte. Doch mit 

Geschick un

Druckphase der Königshainer das 2:0 durch Förster, Sven. Einem langen 

Diagonalball von Pollesche, Rico ging Sven entgegen, sodass der herausgelaufene 

Frenzel umkurvt wurde und der Ball mühelos 

Keine Minute später entwischte der heute sehr laufbereite Rackel seinem Bewacher 

und rannte alleine auf den Torsteher zu. Anstatt ihn selbst zu machen, legte er 

uneigennützig quer auf Riedel, doch der Pass war zu ungenau

Chance dahin. In den 60 Minuten korrigierte Mannertz, Ronny mit seinem ersten 

Saisontor den Fauxpas seiner Kollegen kurz zuvor. Eine Ecke wurde hereingetreten, 

abgefangen erreichten den ausführenden Patrick Riedel erneut und dessen Eingabe 

landete schließlich bei Ronny der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. 

Doch die Gäste spielten unbeeindruckt weiter und wollten mit aller Macht den 

Anschluss schaffen und spielten in der Defensive nun ohne Absicherung. In der 67. 

Minute rückten

und vollendete mit seiner linken Klebe ins lange untere Eck. Kurz darauf wurde 

Kurtzke, Andre unnötigerweise frühzeitig zum Duschen geschickt als er Gelb/Rot 

 

Spielbericht : 

 

Ergebnis: 

FSV Kemnitz e.V.  

Viertelfinale ! 

Im Achtelfinale des Kreispokals hatte man Heimrecht gegen den SV Königshain. Die 

favorisierten Gäste zeigten über die gesamte Spielzeit nur sehr selten warum sie in 

der vergangenen Saison Platz 3 in der Kreisoberliga belegten. Zudem waren wir 

höchst engagiert in den Zweikämpfen, was uns eine Woche zuvor nicht gelang. So 

sahen die vielen Zuschauer eine sehr unterhaltsame Pokalpartie. Die ersten 

kleineren Chancen ergaben sich durch schnell gespielte Konter die aber allesamt nur 

neben den Kasten von Keeper Fre

Rackel, Tino entstand nur dadurch, dass Riedel, Patrick einem bereits verloren 

geglaubten Ball nachsetzten und dieser Tino in der Mitte bediente, welcher das 

Streitobjekt kaltschnäuzig am Königshainer Schlussmann 

einnetzen konnte. Die Königshainer versuchten durch lange hohe Bälle und dem 

klaren körperlichen Vorteil zum Erfolg zu kommen. Doch sowohl der neue Vorstopper 

Schön, David als auch die Manndecker Oriwol, Steffen und Wunderlich, Reiko

Abwehrchef Pollesche, Rico boten den Stürmern der Königshainer keine Luft zur 

Spielentfaltung. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste im ersten Durchgang 

nur zu einer nennenswerten Szene kamen als Meyer, Thoma am Sechzehner ein 

hohes Anspiel dir

konnten immer wieder schnelle Angriffe spielen bei denen zwar der Abschluss stets 

gesucht wurde, aber das nötige Quäntchen zum Torerfolg fehlte. So blieb es beim 

knappen Vorsprung bis zur

Nach der Pause sahen die Zuschauer noch mehr Torraumszenen und das Tempo 

blieb auf beiden Seiten hoch. Zu Beginn der Halbzeit 2 wollten die Gäste einen 

schnellen Ausgleichstreffer erzielen, was durch Standards gelingen sollte. Doch mit 

Geschick und Glück konnte die Null gehalten werden. So entstand in dieser 

Druckphase der Königshainer das 2:0 durch Förster, Sven. Einem langen 

Diagonalball von Pollesche, Rico ging Sven entgegen, sodass der herausgelaufene 

Frenzel umkurvt wurde und der Ball mühelos 

Keine Minute später entwischte der heute sehr laufbereite Rackel seinem Bewacher 

und rannte alleine auf den Torsteher zu. Anstatt ihn selbst zu machen, legte er 

uneigennützig quer auf Riedel, doch der Pass war zu ungenau

Chance dahin. In den 60 Minuten korrigierte Mannertz, Ronny mit seinem ersten 

Saisontor den Fauxpas seiner Kollegen kurz zuvor. Eine Ecke wurde hereingetreten, 

abgefangen erreichten den ausführenden Patrick Riedel erneut und dessen Eingabe 

landete schließlich bei Ronny der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. 

Doch die Gäste spielten unbeeindruckt weiter und wollten mit aller Macht den 

Anschluss schaffen und spielten in der Defensive nun ohne Absicherung. In der 67. 

Minute rückten wir nicht zügig genug an Scholz, Mathias auf und dieser nahm Maß 

und vollendete mit seiner linken Klebe ins lange untere Eck. Kurz darauf wurde 

Kurtzke, Andre unnötigerweise frühzeitig zum Duschen geschickt als er Gelb/Rot 

Spielbericht :  

Ergebnis:  

Im Achtelfinale des Kreispokals hatte man Heimrecht gegen den SV Königshain. Die 

favorisierten Gäste zeigten über die gesamte Spielzeit nur sehr selten warum sie in 

der vergangenen Saison Platz 3 in der Kreisoberliga belegten. Zudem waren wir 

ert in den Zweikämpfen, was uns eine Woche zuvor nicht gelang. So 

sahen die vielen Zuschauer eine sehr unterhaltsame Pokalpartie. Die ersten 

kleineren Chancen ergaben sich durch schnell gespielte Konter die aber allesamt nur 

neben den Kasten von Keeper Fre

Rackel, Tino entstand nur dadurch, dass Riedel, Patrick einem bereits verloren 

geglaubten Ball nachsetzten und dieser Tino in der Mitte bediente, welcher das 

Streitobjekt kaltschnäuzig am Königshainer Schlussmann 

einnetzen konnte. Die Königshainer versuchten durch lange hohe Bälle und dem 

klaren körperlichen Vorteil zum Erfolg zu kommen. Doch sowohl der neue Vorstopper 

Schön, David als auch die Manndecker Oriwol, Steffen und Wunderlich, Reiko

Abwehrchef Pollesche, Rico boten den Stürmern der Königshainer keine Luft zur 

Spielentfaltung. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste im ersten Durchgang 

nur zu einer nennenswerten Szene kamen als Meyer, Thoma am Sechzehner ein 

hohes Anspiel direkt abschließen konnte, der Ball aber sein Ziel knapp verfehlte. Wir 

konnten immer wieder schnelle Angriffe spielen bei denen zwar der Abschluss stets 

gesucht wurde, aber das nötige Quäntchen zum Torerfolg fehlte. So blieb es beim 

knappen Vorsprung bis zur 

Nach der Pause sahen die Zuschauer noch mehr Torraumszenen und das Tempo 

blieb auf beiden Seiten hoch. Zu Beginn der Halbzeit 2 wollten die Gäste einen 

schnellen Ausgleichstreffer erzielen, was durch Standards gelingen sollte. Doch mit 

d Glück konnte die Null gehalten werden. So entstand in dieser 

Druckphase der Königshainer das 2:0 durch Förster, Sven. Einem langen 

Diagonalball von Pollesche, Rico ging Sven entgegen, sodass der herausgelaufene 

Frenzel umkurvt wurde und der Ball mühelos 

Keine Minute später entwischte der heute sehr laufbereite Rackel seinem Bewacher 

und rannte alleine auf den Torsteher zu. Anstatt ihn selbst zu machen, legte er 

uneigennützig quer auf Riedel, doch der Pass war zu ungenau

Chance dahin. In den 60 Minuten korrigierte Mannertz, Ronny mit seinem ersten 

Saisontor den Fauxpas seiner Kollegen kurz zuvor. Eine Ecke wurde hereingetreten, 

abgefangen erreichten den ausführenden Patrick Riedel erneut und dessen Eingabe 

landete schließlich bei Ronny der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. 

Doch die Gäste spielten unbeeindruckt weiter und wollten mit aller Macht den 

Anschluss schaffen und spielten in der Defensive nun ohne Absicherung. In der 67. 

wir nicht zügig genug an Scholz, Mathias auf und dieser nahm Maß 

und vollendete mit seiner linken Klebe ins lange untere Eck. Kurz darauf wurde 

Kurtzke, Andre unnötigerweise frühzeitig zum Duschen geschickt als er Gelb/Rot 

FSV Kemnitz 

Im Achtelfinale des Kreispokals hatte man Heimrecht gegen den SV Königshain. Die 

favorisierten Gäste zeigten über die gesamte Spielzeit nur sehr selten warum sie in 

der vergangenen Saison Platz 3 in der Kreisoberliga belegten. Zudem waren wir 

ert in den Zweikämpfen, was uns eine Woche zuvor nicht gelang. So 

sahen die vielen Zuschauer eine sehr unterhaltsame Pokalpartie. Die ersten 

kleineren Chancen ergaben sich durch schnell gespielte Konter die aber allesamt nur 

neben den Kasten von Keeper Fre

Rackel, Tino entstand nur dadurch, dass Riedel, Patrick einem bereits verloren 

geglaubten Ball nachsetzten und dieser Tino in der Mitte bediente, welcher das 

Streitobjekt kaltschnäuzig am Königshainer Schlussmann 

einnetzen konnte. Die Königshainer versuchten durch lange hohe Bälle und dem 

klaren körperlichen Vorteil zum Erfolg zu kommen. Doch sowohl der neue Vorstopper 

Schön, David als auch die Manndecker Oriwol, Steffen und Wunderlich, Reiko

Abwehrchef Pollesche, Rico boten den Stürmern der Königshainer keine Luft zur 

Spielentfaltung. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste im ersten Durchgang 

nur zu einer nennenswerten Szene kamen als Meyer, Thoma am Sechzehner ein 

ekt abschließen konnte, der Ball aber sein Ziel knapp verfehlte. Wir 

konnten immer wieder schnelle Angriffe spielen bei denen zwar der Abschluss stets 

gesucht wurde, aber das nötige Quäntchen zum Torerfolg fehlte. So blieb es beim 

 Pause. 

Nach der Pause sahen die Zuschauer noch mehr Torraumszenen und das Tempo 

blieb auf beiden Seiten hoch. Zu Beginn der Halbzeit 2 wollten die Gäste einen 

schnellen Ausgleichstreffer erzielen, was durch Standards gelingen sollte. Doch mit 

d Glück konnte die Null gehalten werden. So entstand in dieser 

Druckphase der Königshainer das 2:0 durch Förster, Sven. Einem langen 

Diagonalball von Pollesche, Rico ging Sven entgegen, sodass der herausgelaufene 

Frenzel umkurvt wurde und der Ball mühelos 

Keine Minute später entwischte der heute sehr laufbereite Rackel seinem Bewacher 

und rannte alleine auf den Torsteher zu. Anstatt ihn selbst zu machen, legte er 

uneigennützig quer auf Riedel, doch der Pass war zu ungenau

Chance dahin. In den 60 Minuten korrigierte Mannertz, Ronny mit seinem ersten 

Saisontor den Fauxpas seiner Kollegen kurz zuvor. Eine Ecke wurde hereingetreten, 

abgefangen erreichten den ausführenden Patrick Riedel erneut und dessen Eingabe 

landete schließlich bei Ronny der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. 

Doch die Gäste spielten unbeeindruckt weiter und wollten mit aller Macht den 

Anschluss schaffen und spielten in der Defensive nun ohne Absicherung. In der 67. 

wir nicht zügig genug an Scholz, Mathias auf und dieser nahm Maß 

und vollendete mit seiner linken Klebe ins lange untere Eck. Kurz darauf wurde 

Kurtzke, Andre unnötigerweise frühzeitig zum Duschen geschickt als er Gelb/Rot 

FSV Kemnitz –

Im Achtelfinale des Kreispokals hatte man Heimrecht gegen den SV Königshain. Die 

favorisierten Gäste zeigten über die gesamte Spielzeit nur sehr selten warum sie in 

der vergangenen Saison Platz 3 in der Kreisoberliga belegten. Zudem waren wir 

ert in den Zweikämpfen, was uns eine Woche zuvor nicht gelang. So 

sahen die vielen Zuschauer eine sehr unterhaltsame Pokalpartie. Die ersten 

kleineren Chancen ergaben sich durch schnell gespielte Konter die aber allesamt nur 

neben den Kasten von Keeper Frenzel gesetzt werden konnten. Das 1:0 durch 

Rackel, Tino entstand nur dadurch, dass Riedel, Patrick einem bereits verloren 

geglaubten Ball nachsetzten und dieser Tino in der Mitte bediente, welcher das 

Streitobjekt kaltschnäuzig am Königshainer Schlussmann 

einnetzen konnte. Die Königshainer versuchten durch lange hohe Bälle und dem 

klaren körperlichen Vorteil zum Erfolg zu kommen. Doch sowohl der neue Vorstopper 

Schön, David als auch die Manndecker Oriwol, Steffen und Wunderlich, Reiko

Abwehrchef Pollesche, Rico boten den Stürmern der Königshainer keine Luft zur 

Spielentfaltung. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste im ersten Durchgang 

nur zu einer nennenswerten Szene kamen als Meyer, Thoma am Sechzehner ein 

ekt abschließen konnte, der Ball aber sein Ziel knapp verfehlte. Wir 

konnten immer wieder schnelle Angriffe spielen bei denen zwar der Abschluss stets 

gesucht wurde, aber das nötige Quäntchen zum Torerfolg fehlte. So blieb es beim 

Nach der Pause sahen die Zuschauer noch mehr Torraumszenen und das Tempo 

blieb auf beiden Seiten hoch. Zu Beginn der Halbzeit 2 wollten die Gäste einen 

schnellen Ausgleichstreffer erzielen, was durch Standards gelingen sollte. Doch mit 

d Glück konnte die Null gehalten werden. So entstand in dieser 

Druckphase der Königshainer das 2:0 durch Förster, Sven. Einem langen 

Diagonalball von Pollesche, Rico ging Sven entgegen, sodass der herausgelaufene 

Frenzel umkurvt wurde und der Ball mühelos im Tor untergebracht werden konnte. 

Keine Minute später entwischte der heute sehr laufbereite Rackel seinem Bewacher 

und rannte alleine auf den Torsteher zu. Anstatt ihn selbst zu machen, legte er 

uneigennützig quer auf Riedel, doch der Pass war zu ungenau

Chance dahin. In den 60 Minuten korrigierte Mannertz, Ronny mit seinem ersten 

Saisontor den Fauxpas seiner Kollegen kurz zuvor. Eine Ecke wurde hereingetreten, 

abgefangen erreichten den ausführenden Patrick Riedel erneut und dessen Eingabe 

landete schließlich bei Ronny der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. 

Doch die Gäste spielten unbeeindruckt weiter und wollten mit aller Macht den 

Anschluss schaffen und spielten in der Defensive nun ohne Absicherung. In der 67. 

wir nicht zügig genug an Scholz, Mathias auf und dieser nahm Maß 

und vollendete mit seiner linken Klebe ins lange untere Eck. Kurz darauf wurde 

Kurtzke, Andre unnötigerweise frühzeitig zum Duschen geschickt als er Gelb/Rot 

– SV Königshain (Pokal)

5:2 

Im Achtelfinale des Kreispokals hatte man Heimrecht gegen den SV Königshain. Die 

favorisierten Gäste zeigten über die gesamte Spielzeit nur sehr selten warum sie in 

der vergangenen Saison Platz 3 in der Kreisoberliga belegten. Zudem waren wir 

ert in den Zweikämpfen, was uns eine Woche zuvor nicht gelang. So 

sahen die vielen Zuschauer eine sehr unterhaltsame Pokalpartie. Die ersten 

kleineren Chancen ergaben sich durch schnell gespielte Konter die aber allesamt nur 

nzel gesetzt werden konnten. Das 1:0 durch 

Rackel, Tino entstand nur dadurch, dass Riedel, Patrick einem bereits verloren 

geglaubten Ball nachsetzten und dieser Tino in der Mitte bediente, welcher das 

Streitobjekt kaltschnäuzig am Königshainer Schlussmann 

einnetzen konnte. Die Königshainer versuchten durch lange hohe Bälle und dem 

klaren körperlichen Vorteil zum Erfolg zu kommen. Doch sowohl der neue Vorstopper 

Schön, David als auch die Manndecker Oriwol, Steffen und Wunderlich, Reiko

Abwehrchef Pollesche, Rico boten den Stürmern der Königshainer keine Luft zur 

Spielentfaltung. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste im ersten Durchgang 

nur zu einer nennenswerten Szene kamen als Meyer, Thoma am Sechzehner ein 

ekt abschließen konnte, der Ball aber sein Ziel knapp verfehlte. Wir 

konnten immer wieder schnelle Angriffe spielen bei denen zwar der Abschluss stets 

gesucht wurde, aber das nötige Quäntchen zum Torerfolg fehlte. So blieb es beim 

Nach der Pause sahen die Zuschauer noch mehr Torraumszenen und das Tempo 

blieb auf beiden Seiten hoch. Zu Beginn der Halbzeit 2 wollten die Gäste einen 

schnellen Ausgleichstreffer erzielen, was durch Standards gelingen sollte. Doch mit 

d Glück konnte die Null gehalten werden. So entstand in dieser 

Druckphase der Königshainer das 2:0 durch Förster, Sven. Einem langen 

Diagonalball von Pollesche, Rico ging Sven entgegen, sodass der herausgelaufene 

im Tor untergebracht werden konnte. 

Keine Minute später entwischte der heute sehr laufbereite Rackel seinem Bewacher 

und rannte alleine auf den Torsteher zu. Anstatt ihn selbst zu machen, legte er 

uneigennützig quer auf Riedel, doch der Pass war zu ungenau

Chance dahin. In den 60 Minuten korrigierte Mannertz, Ronny mit seinem ersten 

Saisontor den Fauxpas seiner Kollegen kurz zuvor. Eine Ecke wurde hereingetreten, 

abgefangen erreichten den ausführenden Patrick Riedel erneut und dessen Eingabe 

landete schließlich bei Ronny der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. 

Doch die Gäste spielten unbeeindruckt weiter und wollten mit aller Macht den 

Anschluss schaffen und spielten in der Defensive nun ohne Absicherung. In der 67. 

wir nicht zügig genug an Scholz, Mathias auf und dieser nahm Maß 

und vollendete mit seiner linken Klebe ins lange untere Eck. Kurz darauf wurde 

Kurtzke, Andre unnötigerweise frühzeitig zum Duschen geschickt als er Gelb/Rot 

SV Königshain (Pokal) 

Im Achtelfinale des Kreispokals hatte man Heimrecht gegen den SV Königshain. Die 

favorisierten Gäste zeigten über die gesamte Spielzeit nur sehr selten warum sie in 

der vergangenen Saison Platz 3 in der Kreisoberliga belegten. Zudem waren wir 

ert in den Zweikämpfen, was uns eine Woche zuvor nicht gelang. So 

sahen die vielen Zuschauer eine sehr unterhaltsame Pokalpartie. Die ersten 

kleineren Chancen ergaben sich durch schnell gespielte Konter die aber allesamt nur 

nzel gesetzt werden konnten. Das 1:0 durch 

Rackel, Tino entstand nur dadurch, dass Riedel, Patrick einem bereits verloren 

geglaubten Ball nachsetzten und dieser Tino in der Mitte bediente, welcher das 

Streitobjekt kaltschnäuzig am Königshainer Schlussmann zur umjubelten Führung 

einnetzen konnte. Die Königshainer versuchten durch lange hohe Bälle und dem 

klaren körperlichen Vorteil zum Erfolg zu kommen. Doch sowohl der neue Vorstopper 

Schön, David als auch die Manndecker Oriwol, Steffen und Wunderlich, Reiko

Abwehrchef Pollesche, Rico boten den Stürmern der Königshainer keine Luft zur 

Spielentfaltung. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste im ersten Durchgang 

nur zu einer nennenswerten Szene kamen als Meyer, Thoma am Sechzehner ein 

ekt abschließen konnte, der Ball aber sein Ziel knapp verfehlte. Wir 

konnten immer wieder schnelle Angriffe spielen bei denen zwar der Abschluss stets 

gesucht wurde, aber das nötige Quäntchen zum Torerfolg fehlte. So blieb es beim 

Nach der Pause sahen die Zuschauer noch mehr Torraumszenen und das Tempo 

blieb auf beiden Seiten hoch. Zu Beginn der Halbzeit 2 wollten die Gäste einen 

schnellen Ausgleichstreffer erzielen, was durch Standards gelingen sollte. Doch mit 

d Glück konnte die Null gehalten werden. So entstand in dieser 

Druckphase der Königshainer das 2:0 durch Förster, Sven. Einem langen 

Diagonalball von Pollesche, Rico ging Sven entgegen, sodass der herausgelaufene 

im Tor untergebracht werden konnte. 

Keine Minute später entwischte der heute sehr laufbereite Rackel seinem Bewacher 

und rannte alleine auf den Torsteher zu. Anstatt ihn selbst zu machen, legte er 

uneigennützig quer auf Riedel, doch der Pass war zu ungenau

Chance dahin. In den 60 Minuten korrigierte Mannertz, Ronny mit seinem ersten 

Saisontor den Fauxpas seiner Kollegen kurz zuvor. Eine Ecke wurde hereingetreten, 

abgefangen erreichten den ausführenden Patrick Riedel erneut und dessen Eingabe 

landete schließlich bei Ronny der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. 

Doch die Gäste spielten unbeeindruckt weiter und wollten mit aller Macht den 

Anschluss schaffen und spielten in der Defensive nun ohne Absicherung. In der 67. 

wir nicht zügig genug an Scholz, Mathias auf und dieser nahm Maß 

und vollendete mit seiner linken Klebe ins lange untere Eck. Kurz darauf wurde 

Kurtzke, Andre unnötigerweise frühzeitig zum Duschen geschickt als er Gelb/Rot 

 

Im Achtelfinale des Kreispokals hatte man Heimrecht gegen den SV Königshain. Die 

favorisierten Gäste zeigten über die gesamte Spielzeit nur sehr selten warum sie in 

der vergangenen Saison Platz 3 in der Kreisoberliga belegten. Zudem waren wir 

ert in den Zweikämpfen, was uns eine Woche zuvor nicht gelang. So 

sahen die vielen Zuschauer eine sehr unterhaltsame Pokalpartie. Die ersten 

kleineren Chancen ergaben sich durch schnell gespielte Konter die aber allesamt nur 

nzel gesetzt werden konnten. Das 1:0 durch 

Rackel, Tino entstand nur dadurch, dass Riedel, Patrick einem bereits verloren 

geglaubten Ball nachsetzten und dieser Tino in der Mitte bediente, welcher das 

zur umjubelten Führung 

einnetzen konnte. Die Königshainer versuchten durch lange hohe Bälle und dem 

klaren körperlichen Vorteil zum Erfolg zu kommen. Doch sowohl der neue Vorstopper 

Schön, David als auch die Manndecker Oriwol, Steffen und Wunderlich, Reiko

Abwehrchef Pollesche, Rico boten den Stürmern der Königshainer keine Luft zur 

Spielentfaltung. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste im ersten Durchgang 

nur zu einer nennenswerten Szene kamen als Meyer, Thoma am Sechzehner ein 

ekt abschließen konnte, der Ball aber sein Ziel knapp verfehlte. Wir 

konnten immer wieder schnelle Angriffe spielen bei denen zwar der Abschluss stets 

gesucht wurde, aber das nötige Quäntchen zum Torerfolg fehlte. So blieb es beim 

Nach der Pause sahen die Zuschauer noch mehr Torraumszenen und das Tempo 

blieb auf beiden Seiten hoch. Zu Beginn der Halbzeit 2 wollten die Gäste einen 

schnellen Ausgleichstreffer erzielen, was durch Standards gelingen sollte. Doch mit 

d Glück konnte die Null gehalten werden. So entstand in dieser 

Druckphase der Königshainer das 2:0 durch Förster, Sven. Einem langen 

Diagonalball von Pollesche, Rico ging Sven entgegen, sodass der herausgelaufene 

im Tor untergebracht werden konnte. 

Keine Minute später entwischte der heute sehr laufbereite Rackel seinem Bewacher 

und rannte alleine auf den Torsteher zu. Anstatt ihn selbst zu machen, legte er 

uneigennützig quer auf Riedel, doch der Pass war zu ungenau und so war die 

Chance dahin. In den 60 Minuten korrigierte Mannertz, Ronny mit seinem ersten 

Saisontor den Fauxpas seiner Kollegen kurz zuvor. Eine Ecke wurde hereingetreten, 

abgefangen erreichten den ausführenden Patrick Riedel erneut und dessen Eingabe 

landete schließlich bei Ronny der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. 

Doch die Gäste spielten unbeeindruckt weiter und wollten mit aller Macht den 

Anschluss schaffen und spielten in der Defensive nun ohne Absicherung. In der 67. 

wir nicht zügig genug an Scholz, Mathias auf und dieser nahm Maß 

und vollendete mit seiner linken Klebe ins lange untere Eck. Kurz darauf wurde 

Kurtzke, Andre unnötigerweise frühzeitig zum Duschen geschickt als er Gelb/Rot 

Im Achtelfinale des Kreispokals hatte man Heimrecht gegen den SV Königshain. Die 

favorisierten Gäste zeigten über die gesamte Spielzeit nur sehr selten warum sie in 

der vergangenen Saison Platz 3 in der Kreisoberliga belegten. Zudem waren wir 

ert in den Zweikämpfen, was uns eine Woche zuvor nicht gelang. So 

sahen die vielen Zuschauer eine sehr unterhaltsame Pokalpartie. Die ersten 

kleineren Chancen ergaben sich durch schnell gespielte Konter die aber allesamt nur 

nzel gesetzt werden konnten. Das 1:0 durch 

Rackel, Tino entstand nur dadurch, dass Riedel, Patrick einem bereits verloren 

geglaubten Ball nachsetzten und dieser Tino in der Mitte bediente, welcher das 

zur umjubelten Führung 

einnetzen konnte. Die Königshainer versuchten durch lange hohe Bälle und dem 

klaren körperlichen Vorteil zum Erfolg zu kommen. Doch sowohl der neue Vorstopper 

Schön, David als auch die Manndecker Oriwol, Steffen und Wunderlich, Reiko um 

Abwehrchef Pollesche, Rico boten den Stürmern der Königshainer keine Luft zur 

Spielentfaltung. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste im ersten Durchgang 

nur zu einer nennenswerten Szene kamen als Meyer, Thoma am Sechzehner ein 

ekt abschließen konnte, der Ball aber sein Ziel knapp verfehlte. Wir 

konnten immer wieder schnelle Angriffe spielen bei denen zwar der Abschluss stets 

gesucht wurde, aber das nötige Quäntchen zum Torerfolg fehlte. So blieb es beim 

Nach der Pause sahen die Zuschauer noch mehr Torraumszenen und das Tempo 

blieb auf beiden Seiten hoch. Zu Beginn der Halbzeit 2 wollten die Gäste einen 

schnellen Ausgleichstreffer erzielen, was durch Standards gelingen sollte. Doch mit 

d Glück konnte die Null gehalten werden. So entstand in dieser 

Druckphase der Königshainer das 2:0 durch Förster, Sven. Einem langen 

Diagonalball von Pollesche, Rico ging Sven entgegen, sodass der herausgelaufene 

im Tor untergebracht werden konnte. 

Keine Minute später entwischte der heute sehr laufbereite Rackel seinem Bewacher 

und rannte alleine auf den Torsteher zu. Anstatt ihn selbst zu machen, legte er 

und so war die 

Chance dahin. In den 60 Minuten korrigierte Mannertz, Ronny mit seinem ersten 

Saisontor den Fauxpas seiner Kollegen kurz zuvor. Eine Ecke wurde hereingetreten, 

abgefangen erreichten den ausführenden Patrick Riedel erneut und dessen Eingabe 

landete schließlich bei Ronny der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. 

Doch die Gäste spielten unbeeindruckt weiter und wollten mit aller Macht den 

Anschluss schaffen und spielten in der Defensive nun ohne Absicherung. In der 67. 

wir nicht zügig genug an Scholz, Mathias auf und dieser nahm Maß 

und vollendete mit seiner linken Klebe ins lange untere Eck. Kurz darauf wurde 

Kurtzke, Andre unnötigerweise frühzeitig zum Duschen geschickt als er Gelb/Rot 
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sah. Als dann in der 75. Minute 

Königshainer nun stärker an das Weiterkommen. Doch dies machte Rackel, Tino 

zunichte. Ein langer Abschlag fand Riedel, Patrick der Tino in der Mitte bediente, 

welcher das Spielgerät kurz annahm, ihn sich zurech

unhaltbar versenkte. Wir standen hinten nun wieder sicherer und konnten unsere 

schnellen Spitzen immer wieder gekonnt in Szene setzen. Leider wurden einige 

Hochkaräter liegen gelassen ehe Tino mit seinem dritten Häusel den Sack zum

als er einen Fehler von Schlussmann Frenzel ausnutzte und ins verwaiste Tor 

einschob. Danach war Feierabend und wir eine Runde weiter.

 

Fazit: 

Man brauchte nach der Partie nur in die Kabine schauen und man sah den Kampf 

aller Spieler! Eine sehr gute 

verhalf uns zu diesem Erfolg an die es gilt im „Ligaalltag“ anzuknüpfen und 

abzurufen!     

 

 

 

 

Rackel, Tino (17./78./89.)

Förster, 

Manertz, Ronny (60.)
 

 

 

Spielbericht : 

 

Ergebnis: 

FSV Kemnitz e.V.  

sah. Als dann in der 75. Minute 

Königshainer nun stärker an das Weiterkommen. Doch dies machte Rackel, Tino 

zunichte. Ein langer Abschlag fand Riedel, Patrick der Tino in der Mitte bediente, 

welcher das Spielgerät kurz annahm, ihn sich zurech

unhaltbar versenkte. Wir standen hinten nun wieder sicherer und konnten unsere 

schnellen Spitzen immer wieder gekonnt in Szene setzen. Leider wurden einige 

Hochkaräter liegen gelassen ehe Tino mit seinem dritten Häusel den Sack zum

als er einen Fehler von Schlussmann Frenzel ausnutzte und ins verwaiste Tor 

einschob. Danach war Feierabend und wir eine Runde weiter.

Man brauchte nach der Partie nur in die Kabine schauen und man sah den Kampf 

aller Spieler! Eine sehr gute 

verhalf uns zu diesem Erfolg an die es gilt im „Ligaalltag“ anzuknüpfen und 

abzurufen!      

FSV Kemnitz

5

Rackel, Tino (17./78./89.)

Förster, Sven (55.) 

Manertz, Ronny (60.)

Spielbericht :  

Ergebnis:  

sah. Als dann in der 75. Minute 

Königshainer nun stärker an das Weiterkommen. Doch dies machte Rackel, Tino 

zunichte. Ein langer Abschlag fand Riedel, Patrick der Tino in der Mitte bediente, 

welcher das Spielgerät kurz annahm, ihn sich zurech

unhaltbar versenkte. Wir standen hinten nun wieder sicherer und konnten unsere 

schnellen Spitzen immer wieder gekonnt in Szene setzen. Leider wurden einige 

Hochkaräter liegen gelassen ehe Tino mit seinem dritten Häusel den Sack zum

als er einen Fehler von Schlussmann Frenzel ausnutzte und ins verwaiste Tor 

einschob. Danach war Feierabend und wir eine Runde weiter.

Man brauchte nach der Partie nur in die Kabine schauen und man sah den Kampf 

aller Spieler! Eine sehr gute 

verhalf uns zu diesem Erfolg an die es gilt im „Ligaalltag“ anzuknüpfen und 
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Rackel, Tino (17./78./89.) 

 

Manertz, Ronny (60.) 

FSV Kemnitz 

sah. Als dann in der 75. Minute das 3:2 durch Meyer, Thoma fiel, glaubten die 

Königshainer nun stärker an das Weiterkommen. Doch dies machte Rackel, Tino 

zunichte. Ein langer Abschlag fand Riedel, Patrick der Tino in der Mitte bediente, 

welcher das Spielgerät kurz annahm, ihn sich zurech

unhaltbar versenkte. Wir standen hinten nun wieder sicherer und konnten unsere 

schnellen Spitzen immer wieder gekonnt in Szene setzen. Leider wurden einige 

Hochkaräter liegen gelassen ehe Tino mit seinem dritten Häusel den Sack zum

als er einen Fehler von Schlussmann Frenzel ausnutzte und ins verwaiste Tor 

einschob. Danach war Feierabend und wir eine Runde weiter.

Man brauchte nach der Partie nur in die Kabine schauen und man sah den Kampf 

aller Spieler! Eine sehr gute geschlossene und kämpfende Mannschaftsleistung 

verhalf uns zu diesem Erfolg an die es gilt im „Ligaalltag“ anzuknüpfen und 

 

 

 

 

FSV Kemnitz –

das 3:2 durch Meyer, Thoma fiel, glaubten die 

Königshainer nun stärker an das Weiterkommen. Doch dies machte Rackel, Tino 

zunichte. Ein langer Abschlag fand Riedel, Patrick der Tino in der Mitte bediente, 

welcher das Spielgerät kurz annahm, ihn sich zurech

unhaltbar versenkte. Wir standen hinten nun wieder sicherer und konnten unsere 

schnellen Spitzen immer wieder gekonnt in Szene setzen. Leider wurden einige 

Hochkaräter liegen gelassen ehe Tino mit seinem dritten Häusel den Sack zum

als er einen Fehler von Schlussmann Frenzel ausnutzte und ins verwaiste Tor 

einschob. Danach war Feierabend und wir eine Runde weiter.

Man brauchte nach der Partie nur in die Kabine schauen und man sah den Kampf 

geschlossene und kämpfende Mannschaftsleistung 

verhalf uns zu diesem Erfolg an die es gilt im „Ligaalltag“ anzuknüpfen und 

 

Ergebnis 
: 

– SV Königshain (Pokal)

5:2 

das 3:2 durch Meyer, Thoma fiel, glaubten die 

Königshainer nun stärker an das Weiterkommen. Doch dies machte Rackel, Tino 

zunichte. Ein langer Abschlag fand Riedel, Patrick der Tino in der Mitte bediente, 

welcher das Spielgerät kurz annahm, ihn sich zurech

unhaltbar versenkte. Wir standen hinten nun wieder sicherer und konnten unsere 

schnellen Spitzen immer wieder gekonnt in Szene setzen. Leider wurden einige 

Hochkaräter liegen gelassen ehe Tino mit seinem dritten Häusel den Sack zum

als er einen Fehler von Schlussmann Frenzel ausnutzte und ins verwaiste Tor 

einschob. Danach war Feierabend und wir eine Runde weiter.

Man brauchte nach der Partie nur in die Kabine schauen und man sah den Kampf 

geschlossene und kämpfende Mannschaftsleistung 

verhalf uns zu diesem Erfolg an die es gilt im „Ligaalltag“ anzuknüpfen und 

 

Scholz, Mathias (67.)

Meyer, Thoma (75.)

 

SV Königshain (Pokal) 

das 3:2 durch Meyer, Thoma fiel, glaubten die 

Königshainer nun stärker an das Weiterkommen. Doch dies machte Rackel, Tino 

zunichte. Ein langer Abschlag fand Riedel, Patrick der Tino in der Mitte bediente, 

welcher das Spielgerät kurz annahm, ihn sich zurecht legte und im Dreiangel 

unhaltbar versenkte. Wir standen hinten nun wieder sicherer und konnten unsere 

schnellen Spitzen immer wieder gekonnt in Szene setzen. Leider wurden einige 

Hochkaräter liegen gelassen ehe Tino mit seinem dritten Häusel den Sack zum

als er einen Fehler von Schlussmann Frenzel ausnutzte und ins verwaiste Tor 

einschob. Danach war Feierabend und wir eine Runde weiter. 

Man brauchte nach der Partie nur in die Kabine schauen und man sah den Kampf 

geschlossene und kämpfende Mannschaftsleistung 

verhalf uns zu diesem Erfolg an die es gilt im „Ligaalltag“ anzuknüpfen und 

SV Königshain
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z, Mathias (67.)

Meyer, Thoma (75.)

 

das 3:2 durch Meyer, Thoma fiel, glaubten die 

Königshainer nun stärker an das Weiterkommen. Doch dies machte Rackel, Tino 

zunichte. Ein langer Abschlag fand Riedel, Patrick der Tino in der Mitte bediente, 

t legte und im Dreiangel 

unhaltbar versenkte. Wir standen hinten nun wieder sicherer und konnten unsere 

schnellen Spitzen immer wieder gekonnt in Szene setzen. Leider wurden einige 

Hochkaräter liegen gelassen ehe Tino mit seinem dritten Häusel den Sack zum

als er einen Fehler von Schlussmann Frenzel ausnutzte und ins verwaiste Tor 

Man brauchte nach der Partie nur in die Kabine schauen und man sah den Kampf 

geschlossene und kämpfende Mannschaftsleistung 

verhalf uns zu diesem Erfolg an die es gilt im „Ligaalltag“ anzuknüpfen und 

SV Königshain 

 

2 

z, Mathias (67.) 

Meyer, Thoma (75.) 

das 3:2 durch Meyer, Thoma fiel, glaubten die 

Königshainer nun stärker an das Weiterkommen. Doch dies machte Rackel, Tino 

zunichte. Ein langer Abschlag fand Riedel, Patrick der Tino in der Mitte bediente, 

t legte und im Dreiangel 

unhaltbar versenkte. Wir standen hinten nun wieder sicherer und konnten unsere 

schnellen Spitzen immer wieder gekonnt in Szene setzen. Leider wurden einige 

Hochkaräter liegen gelassen ehe Tino mit seinem dritten Häusel den Sack zumachte 

als er einen Fehler von Schlussmann Frenzel ausnutzte und ins verwaiste Tor 

Man brauchte nach der Partie nur in die Kabine schauen und man sah den Kampf 

geschlossene und kämpfende Mannschaftsleistung 

verhalf uns zu diesem Erfolg an die es gilt im „Ligaalltag“ anzuknüpfen und 


