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Wieder nur ein Punkt im Schnee
Die letzte Hinrundenpartie fand unter besonderen Bedingungen statt. Eine Schneeschicht
bedeckte das grüne Geläuf, aber die Verantwortlichen sahen dennoch keinen Grund die
Partie abzusagen. So stellte man sich auf fußballerische Magerkost ein.
Wir versuchten
versuchten von Anfang an mit weitem schnellen „Passspiel“ in den Sechzehner der
Hausherren zu kommen. Viel wurde in HZ 1 über die rechte Seite probiert. Aber kam man
mal zu einer guten Eingabe fehlte in der Mitte ein geeigneter Abnehmer um die Eingabe zu
verwerten so hatten wir die gefährlichste Aktion als sich Torhüter und Verteidiger nicht einig
waren, aber keiner richtig nachsetzte und der Ball aus der Gefahrensituation geklärt werden
konnte. Nur wenige Minuten nach der Chance musste Wunderlich, Reiko mit Verdacht
Verdac auf
Bänderriss im Fußgelenk das Feld verlassen. Für ihn kam Güttler, Michael. Der eben
eingewechselte Güttler hatte nach zwei Minuten die Chance das Tor zu erzielen. Eine kurze
Ballstaffete über Riedel, Rackel und Rönsch erreichte Micha in der Mitte. De
Derr schloss
allerdings zu harmlos ab und der Schuss wurde sichere Beute für den Keeper der
Oberseifersdorfer. Den einzigen Torschuss der Gastgeber wurde vom Kapitän Scholz
abgegeben. Doch dieser war sichere Beute für unseren Torsteher. Dann war HZ
HZ-Pause.
Pause.
Mit Beginn der zweiten Hälfte hätte es nach gefühlten 10 Sekunden für uns Strafstoß geben
müssen. Endlich setzte sich der bis dato unauffällige Manertz, Ronny im Sechzehner durch
und wurde beim Versuch der Eingabe klar von hinten gefoult. Da die Eingabe allerdings
aller
in
der Mitte Tino fand und dieser aus 5 Metern am Tor vorbeiköpfte bewertete der Mann in
Schwarz (eig. rot) dies als gegeben Vorteil und zeigte damit auf den Abstoßpunkt. Den
zweiten und letzten Torschuss der Oberseifersdorfer gab Ludwig ab. Einen Fr
Freistoß
eistoß setzte
der agile Stürmer auf die Latte. Allerdings wäre unser Torhüter auch zur Stelle gewesen.
Ansonsten sah man den Gastgebern an, dass ihre Kräfte schwanden und wir uns Chance um
Chance erarbeiteten. Wir scheiterten aber meist am Untergrund und so
so hatten Riedel und
Neugebauer die wohl dicksten Möglichkeiten den Führungstreffer zu erzielen. Erst war es
Riedel der sich den zweiten Ball schnappte, einen Verteidiger umkurvte und dann im Fallen
nicht mehr genug Druck hinter den Ball legen konnte, so dass
dass der Keeper wenig Mühe hatte
den Schuss zu halten. Die zweite Möglichkeit durch Sebastian entstand als er sich von
seinem Gegenspieler löste und einen Seitenwechsel von rechts nach links stattfand. Er
schoss scharf aufs Gehäuse aber in letzter Sekunde warf
warf sich ein Verteidiger in den Schuss.
Im Anschluss daran hatten wir viele gute Gelegenheiten selbst mit einem ruhenden Ball die
Hausherren zu überwinden. Doch dem ansonsten guten Freistoßschützen fehlte es an
diesem Tag an Präzision und Konzentration bei der Ausführung. So war die letzte kniffelige
Szene die stattfand bereits in der Nachspielzeit.
Nachspielzeit. Wir spielten schnell nach vorne und Effe
wurde auf der rechten Seite im vollen Tempo bedient und von seinem Gegenspieler auch
klar gefoult. Da das Foul genau auf der „Linie“ passierte wusste erst niemand was nun folgte
– Strafstoß oder Freistoß. Der Schiedsrichter entschied auf Freistoß, aber was will man dem
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Schiedrichtergespann auch für einen großen Vorwurf machen bei 50 cm starken Linien. Nach
der Partie gestanden
gestanden aber die Anhänger der Gastgeber, dass das Foul im Strafraum passierte.
Auch der letzte Freistoß wurde vergeben und der Schiedsrichter pfiff ab.
Fazit:
Wir müssen eine der sich uns bietenden Chancen nutzen, aber die besonderen Umstände
machten uns meist
meist einen Strich durch die Rechnung oder im entscheidenden Moment waren
wir nicht konzentriert genug um das Tor zu erzielen.
Auf diesem Wege wünschen wir Reiko auch eine schnelle schmerzfreie Genesung seiner
Verletzung um bald wieder fit zu sein.
Der FSV Kemnitz verabschiedet sich auch in die Winterpause und wünscht allen Anhängern
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins kommende Jahr.
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