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FSV Kemnitz e.V.  

Wenn es mal nicht läuft!

Das vom Papier her stattfindende Spitzenspiel gegen Spitzkunnersdorf begann für uns recht 

gut. Wir konnten die Gastgeber in der ersten Viertelstunde in ihrer Hälfte beschäftigen. 

Leider war nur eine nennenswerte Abschlussszene durch Rönsch, Patrick zu verz

Dieser prüfte den Schlussmann der Spitzkunnersdorfer im kurzen Toreck. Danach gestalteten 

die Gastgeber die Partie ausgeglichen nicht zu 

und die Bälle zu leicht herschenkten. So entstand ein zu hektisch

Torchancen in der ersten HZ auf beiden Seiten bot.

Nach der HZ-Pause versuchten wir nun wieder das Spielgerät laufen zu lassen. Leider fehlte 

uns das nötige Abschlussglück oder der Schiedsrichter Ullmann und seine 

übersahen einfach 

Trikot gehalten wurde, dass dieses 

beschwerten uns nicht und versuchten es weiter. Das Tor für die Hausherren entstand d

einen sauber zu 

wurde der rechte Läufer der Gastgeber freigespielt und dieser vollendete gegen die 

Laufrichtung unseres Torstehers zur Führung. Wir warfen alles nach vorn, aber d

der Spitzkunnersdorfer stand. Sie hatten die besseren Gelegenheiten die Führung 

auszubauen, aber entweder stand unser Keeper im Weg oder die Abschlüsse waren zu 

ungenau. So mussten wir uns knapp 1:0 geschlagen geben

Fazit: 

Wir müssen nun gem

haben, wir unser Potential nicht im Entferntesten ausschöpfen können. Neben Einsatz und 

Kampf ist dies doch das Hauptkriterium warum Fußball überhaupt gespielt wird. Wir sollten 

also nicht verkrampfen sondern mit Kampf und Einsatz und Spaß zur Sache gehen!

TSV Spitzkunnersdorf

Seibt  (79.) 
 

 

Spielbericht :  TSV Spitzkunnersdorf 

Ergebnis:  

 

Wenn es mal nicht läuft! 

Das vom Papier her stattfindende Spitzenspiel gegen Spitzkunnersdorf begann für uns recht 

gut. Wir konnten die Gastgeber in der ersten Viertelstunde in ihrer Hälfte beschäftigen. 

Leider war nur eine nennenswerte Abschlussszene durch Rönsch, Patrick zu verz

Dieser prüfte den Schlussmann der Spitzkunnersdorfer im kurzen Toreck. Danach gestalteten 

die Gastgeber die Partie ausgeglichen nicht zu 

und die Bälle zu leicht herschenkten. So entstand ein zu hektisch

Torchancen in der ersten HZ auf beiden Seiten bot.

Pause versuchten wir nun wieder das Spielgerät laufen zu lassen. Leider fehlte 

uns das nötige Abschlussglück oder der Schiedsrichter Ullmann und seine 

en einfach glasklare Fouls. So als Rackel, Tino allen davon eilte und so stark am 

gehalten wurde, dass dieses zerriss. Also deutlicher ging es nicht mehr, aber wir 

beschwerten uns nicht und versuchten es weiter. Das Tor für die Hausherren entstand d

einen sauber zu Ende gespielten Konter nach unserem eigenen Eckball. Über drei Stationen 

wurde der rechte Läufer der Gastgeber freigespielt und dieser vollendete gegen die 

Laufrichtung unseres Torstehers zur Führung. Wir warfen alles nach vorn, aber d

der Spitzkunnersdorfer stand. Sie hatten die besseren Gelegenheiten die Führung 

auszubauen, aber entweder stand unser Keeper im Weg oder die Abschlüsse waren zu 

So mussten wir uns knapp 1:0 geschlagen geben

müssen nun gemerkt haben, dass wenn wir nicht anfangen wieder Spaß am Fußball zu 

haben, wir unser Potential nicht im Entferntesten ausschöpfen können. Neben Einsatz und 

Kampf ist dies doch das Hauptkriterium warum Fußball überhaupt gespielt wird. Wir sollten 

verkrampfen sondern mit Kampf und Einsatz und Spaß zur Sache gehen!
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TSV Spitzkunnersdorf - FSV Kemnitz  

1:0 

Das vom Papier her stattfindende Spitzenspiel gegen Spitzkunnersdorf begann für uns recht 

gut. Wir konnten die Gastgeber in der ersten Viertelstunde in ihrer Hälfte beschäftigen. 

Leider war nur eine nennenswerte Abschlussszene durch Rönsch, Patrick zu verz

Dieser prüfte den Schlussmann der Spitzkunnersdorfer im kurzen Toreck. Danach gestalteten 

die Gastgeber die Partie ausgeglichen nicht zu Letzt, weil wir aufhörten Fußball zu spielen 

und die Bälle zu leicht herschenkten. So entstand ein zu hektisches Spiel, welches kaum 

Torchancen in der ersten HZ auf beiden Seiten bot. 

Pause versuchten wir nun wieder das Spielgerät laufen zu lassen. Leider fehlte 

uns das nötige Abschlussglück oder der Schiedsrichter Ullmann und seine 

Fouls. So als Rackel, Tino allen davon eilte und so stark am 

. Also deutlicher ging es nicht mehr, aber wir 

beschwerten uns nicht und versuchten es weiter. Das Tor für die Hausherren entstand d

gespielten Konter nach unserem eigenen Eckball. Über drei Stationen 

wurde der rechte Läufer der Gastgeber freigespielt und dieser vollendete gegen die 

Laufrichtung unseres Torstehers zur Führung. Wir warfen alles nach vorn, aber d

der Spitzkunnersdorfer stand. Sie hatten die besseren Gelegenheiten die Führung 

auszubauen, aber entweder stand unser Keeper im Weg oder die Abschlüsse waren zu 

So mussten wir uns knapp 1:0 geschlagen geben   

erkt haben, dass wenn wir nicht anfangen wieder Spaß am Fußball zu 

haben, wir unser Potential nicht im Entferntesten ausschöpfen können. Neben Einsatz und 

Kampf ist dies doch das Hauptkriterium warum Fußball überhaupt gespielt wird. Wir sollten 

verkrampfen sondern mit Kampf und Einsatz und Spaß zur Sache gehen!
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Das vom Papier her stattfindende Spitzenspiel gegen Spitzkunnersdorf begann für uns recht 

gut. Wir konnten die Gastgeber in der ersten Viertelstunde in ihrer Hälfte beschäftigen. 

Leider war nur eine nennenswerte Abschlussszene durch Rönsch, Patrick zu verzeichnen. 

Dieser prüfte den Schlussmann der Spitzkunnersdorfer im kurzen Toreck. Danach gestalteten 

, weil wir aufhörten Fußball zu spielen 

es Spiel, welches kaum 

Pause versuchten wir nun wieder das Spielgerät laufen zu lassen. Leider fehlte 

uns das nötige Abschlussglück oder der Schiedsrichter Ullmann und seine Assistenten 

Fouls. So als Rackel, Tino allen davon eilte und so stark am 

. Also deutlicher ging es nicht mehr, aber wir 

beschwerten uns nicht und versuchten es weiter. Das Tor für die Hausherren entstand durch 

gespielten Konter nach unserem eigenen Eckball. Über drei Stationen 

wurde der rechte Läufer der Gastgeber freigespielt und dieser vollendete gegen die 

Laufrichtung unseres Torstehers zur Führung. Wir warfen alles nach vorn, aber die Defensive 

der Spitzkunnersdorfer stand. Sie hatten die besseren Gelegenheiten die Führung 

auszubauen, aber entweder stand unser Keeper im Weg oder die Abschlüsse waren zu 

erkt haben, dass wenn wir nicht anfangen wieder Spaß am Fußball zu 

haben, wir unser Potential nicht im Entferntesten ausschöpfen können. Neben Einsatz und 

Kampf ist dies doch das Hauptkriterium warum Fußball überhaupt gespielt wird. Wir sollten 

verkrampfen sondern mit Kampf und Einsatz und Spaß zur Sache gehen! 
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