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FSV Kemnitz e.V.  

Ein kleiner erster Schritt

Nach dem Rückschlag der Vorwoche wollten wir gegen unsere Gäste aus Bertsdorf endlich 

wieder 3fach Punkten. So gingen wir das Spiel engagiert an und erspielten 

Feldvorteile. Dennoch mussten wir in der 9. Minute das 0:1 hinnehmen. Ein wieder mal weit 

geschlagener Ball aus der Gästeabwehr wurde von Wunderlich, Reiko unterschätzt und der 

Stürmer lief alleine auf unser Tor zu. Er verwandelte ins lange Eck

Rückstand hinterher. Unbeeindruckt erarbeiteten wir uns nun zurück ins Spiel. Den Ausgleich 

schafften wir in Persona Rackel, Tino als ein Angriff konsequent schnell und direkt bis auf die 

Grundlinie gespielt wurde und die flache E

fand. Nur eine Minute später drehten wir die Partie durch ein starkes Solo von Kurtzke, 

Andre. Er nahm im Mittelfeld Tempo auf und ließ seine Gegenspieler wie Fahnenstangen 

stehen. Im Sechzehner schob er das Sp

Leistung unterstreichte Andre nur 6 Minuten später durch seinen zweiten Streich. Die 

Bertsdorfer spekulierten auf Abseits nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld doch Andre 

schloss unbeeindruckt in di

Nach dem Seitenwechsel 

der gut reagierende Schlussmann der Gäste sein Können. So hielt er Schüsse, Lupfer und 

Schlenzer unserer Offensivab

nach einer direkten Ecke durch Rönsch, Patrick in der 73. Minute musste er den Ball erneut 

aus seinen Maschen holen. Ansonsten war auch viel Leerlauf im Spiel über die zweite 

Halbzeit, so dass wir einen eher glanzlosen Sieg auf unserer Seite hatten.

Fazit: 

Wir haben einen ersten kleinen Schritt zurück zur Erfolgspur gemacht. Dieses Erfolgserlebnis 

muss in die nächsten Begegnungen mitgenommen werden. Dennoch müssen wir erst mal 

kleine Brötchen backen!
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Spielbericht :  FSV Kemnitz 
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Ein kleiner erster Schritt 

Nach dem Rückschlag der Vorwoche wollten wir gegen unsere Gäste aus Bertsdorf endlich 

wieder 3fach Punkten. So gingen wir das Spiel engagiert an und erspielten 

Feldvorteile. Dennoch mussten wir in der 9. Minute das 0:1 hinnehmen. Ein wieder mal weit 

geschlagener Ball aus der Gästeabwehr wurde von Wunderlich, Reiko unterschätzt und der 

Stürmer lief alleine auf unser Tor zu. Er verwandelte ins lange Eck

Rückstand hinterher. Unbeeindruckt erarbeiteten wir uns nun zurück ins Spiel. Den Ausgleich 

schafften wir in Persona Rackel, Tino als ein Angriff konsequent schnell und direkt bis auf die 

Grundlinie gespielt wurde und die flache Effe

fand. Nur eine Minute später drehten wir die Partie durch ein starkes Solo von Kurtzke, 

Andre. Er nahm im Mittelfeld Tempo auf und ließ seine Gegenspieler wie Fahnenstangen 

stehen. Im Sechzehner schob er das Spielgerät entschlossen am Torsteher ein. Die sehr gute 

Leistung unterstreichte Andre nur 6 Minuten später durch seinen zweiten Streich. Die 

Bertsdorfer spekulierten auf Abseits nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld doch Andre 

schloss unbeeindruckt in die linke untere Ecke ab. So ging es in die HZ

Nach dem Seitenwechsel erspielten wir uns einen klaren Vorteil. Doch immer wieder zeigte 

der gut reagierende Schlussmann der Gäste sein Können. So hielt er Schüsse, Lupfer und 

Schlenzer unserer Offensivabteilung und hielt die Niederlage der Gäste stark in Grenzen. Nur 

nach einer direkten Ecke durch Rönsch, Patrick in der 73. Minute musste er den Ball erneut 

aus seinen Maschen holen. Ansonsten war auch viel Leerlauf im Spiel über die zweite 

s wir einen eher glanzlosen Sieg auf unserer Seite hatten.

Wir haben einen ersten kleinen Schritt zurück zur Erfolgspur gemacht. Dieses Erfolgserlebnis 

muss in die nächsten Begegnungen mitgenommen werden. Dennoch müssen wir erst mal 

n backen! 
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FSV Kemnitz – SV Bertsdorf 

4:1 

Nach dem Rückschlag der Vorwoche wollten wir gegen unsere Gäste aus Bertsdorf endlich 

wieder 3fach Punkten. So gingen wir das Spiel engagiert an und erspielten 

Feldvorteile. Dennoch mussten wir in der 9. Minute das 0:1 hinnehmen. Ein wieder mal weit 

geschlagener Ball aus der Gästeabwehr wurde von Wunderlich, Reiko unterschätzt und der 

Stürmer lief alleine auf unser Tor zu. Er verwandelte ins lange Eck. Wieder liefen wir einem 

Rückstand hinterher. Unbeeindruckt erarbeiteten wir uns nun zurück ins Spiel. Den Ausgleich 

schafften wir in Persona Rackel, Tino als ein Angriff konsequent schnell und direkt bis auf die 

ffe- Eingabe in Tino einen eiskalten Abnehmer 

fand. Nur eine Minute später drehten wir die Partie durch ein starkes Solo von Kurtzke, 

Andre. Er nahm im Mittelfeld Tempo auf und ließ seine Gegenspieler wie Fahnenstangen 

ielgerät entschlossen am Torsteher ein. Die sehr gute 

Leistung unterstreichte Andre nur 6 Minuten später durch seinen zweiten Streich. Die 

Bertsdorfer spekulierten auf Abseits nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld doch Andre 

e linke untere Ecke ab. So ging es in die HZ-Pause. 

erspielten wir uns einen klaren Vorteil. Doch immer wieder zeigte 

der gut reagierende Schlussmann der Gäste sein Können. So hielt er Schüsse, Lupfer und 

teilung und hielt die Niederlage der Gäste stark in Grenzen. Nur 

nach einer direkten Ecke durch Rönsch, Patrick in der 73. Minute musste er den Ball erneut 

aus seinen Maschen holen. Ansonsten war auch viel Leerlauf im Spiel über die zweite 

s wir einen eher glanzlosen Sieg auf unserer Seite hatten.   

Wir haben einen ersten kleinen Schritt zurück zur Erfolgspur gemacht. Dieses Erfolgserlebnis 

muss in die nächsten Begegnungen mitgenommen werden. Dennoch müssen wir erst mal 
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Nach dem Rückschlag der Vorwoche wollten wir gegen unsere Gäste aus Bertsdorf endlich 

wieder 3fach Punkten. So gingen wir das Spiel engagiert an und erspielten uns leichte 

Feldvorteile. Dennoch mussten wir in der 9. Minute das 0:1 hinnehmen. Ein wieder mal weit 

geschlagener Ball aus der Gästeabwehr wurde von Wunderlich, Reiko unterschätzt und der 

. Wieder liefen wir einem 

Rückstand hinterher. Unbeeindruckt erarbeiteten wir uns nun zurück ins Spiel. Den Ausgleich 

schafften wir in Persona Rackel, Tino als ein Angriff konsequent schnell und direkt bis auf die 

Eingabe in Tino einen eiskalten Abnehmer 

fand. Nur eine Minute später drehten wir die Partie durch ein starkes Solo von Kurtzke, 

Andre. Er nahm im Mittelfeld Tempo auf und ließ seine Gegenspieler wie Fahnenstangen 

ielgerät entschlossen am Torsteher ein. Die sehr gute 

Leistung unterstreichte Andre nur 6 Minuten später durch seinen zweiten Streich. Die 

Bertsdorfer spekulierten auf Abseits nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld doch Andre 

 

erspielten wir uns einen klaren Vorteil. Doch immer wieder zeigte 

der gut reagierende Schlussmann der Gäste sein Können. So hielt er Schüsse, Lupfer und 

teilung und hielt die Niederlage der Gäste stark in Grenzen. Nur 

nach einer direkten Ecke durch Rönsch, Patrick in der 73. Minute musste er den Ball erneut 

aus seinen Maschen holen. Ansonsten war auch viel Leerlauf im Spiel über die zweite 

Wir haben einen ersten kleinen Schritt zurück zur Erfolgspur gemacht. Dieses Erfolgserlebnis 

muss in die nächsten Begegnungen mitgenommen werden. Dennoch müssen wir erst mal 

Bertsdorfer SV 

 


