
 

 
 

FSV Kemnitz e.V.

Zum Tag der Arbeit fuhren die FSV Kicker zum Tabellenführer der Kreisliga Staffel 3 

Ostritzer BC. Ein top präparierter Platz und ein gutes Umfeld waren Rahmenbedingungen für 

das erwartete Spitzenspiel. Die Partie wurde von Anfang an auf hohem Tempo g

wobei die Gastgeber einen Blitzstart hinlegten. Bereits in der 2. Minute war unser Torhüter 

geschlagen. Posselt, Johannes lief ungehindert durch Mittelfeld und Abwehr und vollendete 

mit straffem Schuss ins linke untere Toreck. Doch die Gäste ließen

beeindrucken und übernahmen große Spielanteile. Aus der Feldüberlegenheit entstanden 

einige Chancen. Kurtzke, Andre hatte dabei die größte als ein Abwehrversuch in die Mitte 

geklärt werden konnte und Andre draufhielt. Doch der Ke

Posten. Nach diesen ca. 20 Minuten viel nach Abstimmungsfehler der Pollesche Brüder das 

2:0. Einen in den Strafraum getragener Ball erlief sich Heidrich, Marcel umkurvte den 

Torhüter und schob ins verwaiste Tor ein. Die Gäste

vorne zu halten. Zudem kamen schlechte Abschläge des Torhüter

Aufbauspiel immer wieder störten. 

Rene. Ein langer Ball und ein Stellungsfehl

ließen ihn

und schob ein. Gleich der nächste Angriff der Neißefußballer saß wieder. Diesmal war 

Pollesche, Rico nach seinem misslungenen

postwendende Abwehrschlag wurde zur Vorlage für Heidrich, Marcel dessen Verteidiger 

Jakob, Paul wieder das Nachsehen hatte. Er schl

ab. Halbzeit.

 

Nach dieser desola

um wenigstens Kampfgeist und den Willen zu zeigen, dass es auch anders geht. Der 

eingewechselte Wunderlich, Reiko sollte das 4:1 erzielen. Eine Eingabe wurde in die Mitte 

abgewehrt und 

Minuten danach hatte Rönsch, Patrick nach Eingabe von der rechten Seite auf dem Fuß doch 

der Torsteher hielt auf der Linie. In der 61. Minute konnte die Heimelf erneut jubeln. Der 

weite Schlag nach einem Rückpass zum Torsteher wurde an der Strafraumgrenze 

abgefangen und 

schnellem Anspiel von Riedel, Patrick auf Rackel, Tino ging der am Torhüter der Ostritzer 

vorbei und wurde gefoult. Der Keeper musste nach dieser Notbremse das Feld verlassen. Der 

anstehende 

Torwarteck zum zweiten Kemnitzer Treffer befördert. Doch mit der bevorstehenden 

Überzah

hatte den Eindruck, dass Ostritz nun mehr für Gefahr sorgte als die Kemnitzer, aber ihre 

Konter spielten sie nicht aus. Daher endete das Spiel mit dem Pfiff von Tobias Weickert
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FSV Kemnitz e.V.  

Zum Tag der Arbeit fuhren die FSV Kicker zum Tabellenführer der Kreisliga Staffel 3 

Ostritzer BC. Ein top präparierter Platz und ein gutes Umfeld waren Rahmenbedingungen für 

das erwartete Spitzenspiel. Die Partie wurde von Anfang an auf hohem Tempo g

wobei die Gastgeber einen Blitzstart hinlegten. Bereits in der 2. Minute war unser Torhüter 

geschlagen. Posselt, Johannes lief ungehindert durch Mittelfeld und Abwehr und vollendete 

mit straffem Schuss ins linke untere Toreck. Doch die Gäste ließen

beeindrucken und übernahmen große Spielanteile. Aus der Feldüberlegenheit entstanden 

einige Chancen. Kurtzke, Andre hatte dabei die größte als ein Abwehrversuch in die Mitte 

geklärt werden konnte und Andre draufhielt. Doch der Ke

Posten. Nach diesen ca. 20 Minuten viel nach Abstimmungsfehler der Pollesche Brüder das 

2:0. Einen in den Strafraum getragener Ball erlief sich Heidrich, Marcel umkurvte den 

Torhüter und schob ins verwaiste Tor ein. Die Gäste

vorne zu halten. Zudem kamen schlechte Abschläge des Torhüter

Aufbauspiel immer wieder störten. 

Rene. Ein langer Ball und ein Stellungsfehl

ließen ihn vor Torwart Pollesche auftauchen. Mit einer Körpertäuschung umspielte er ihn 

und schob ein. Gleich der nächste Angriff der Neißefußballer saß wieder. Diesmal war 

Pollesche, Rico nach seinem misslungenen

postwendende Abwehrschlag wurde zur Vorlage für Heidrich, Marcel dessen Verteidiger 

Jakob, Paul wieder das Nachsehen hatte. Er schl

ab. Halbzeit. 

Nach dieser desola

um wenigstens Kampfgeist und den Willen zu zeigen, dass es auch anders geht. Der 

eingewechselte Wunderlich, Reiko sollte das 4:1 erzielen. Eine Eingabe wurde in die Mitte 

abgewehrt und Reiko nahm das Spielgerät volley und vollendete unhaltbar. Keine zwei 

Minuten danach hatte Rönsch, Patrick nach Eingabe von der rechten Seite auf dem Fuß doch 

der Torsteher hielt auf der Linie. In der 61. Minute konnte die Heimelf erneut jubeln. Der 

Schlag nach einem Rückpass zum Torsteher wurde an der Strafraumgrenze 

abgefangen und Heidrich

schnellem Anspiel von Riedel, Patrick auf Rackel, Tino ging der am Torhüter der Ostritzer 

und wurde gefoult. Der Keeper musste nach dieser Notbremse das Feld verlassen. Der 

anstehende Freistoß

Torwarteck zum zweiten Kemnitzer Treffer befördert. Doch mit der bevorstehenden 

Überzahl konnten die Veilchen nichts anfangen. Immer wieder rannten sie sich fest. Man 

hatte den Eindruck, dass Ostritz nun mehr für Gefahr sorgte als die Kemnitzer, aber ihre 

Konter spielten sie nicht aus. Daher endete das Spiel mit dem Pfiff von Tobias Weickert
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Zum Tag der Arbeit fuhren die FSV Kicker zum Tabellenführer der Kreisliga Staffel 3 

Ostritzer BC. Ein top präparierter Platz und ein gutes Umfeld waren Rahmenbedingungen für 

das erwartete Spitzenspiel. Die Partie wurde von Anfang an auf hohem Tempo g

wobei die Gastgeber einen Blitzstart hinlegten. Bereits in der 2. Minute war unser Torhüter 

geschlagen. Posselt, Johannes lief ungehindert durch Mittelfeld und Abwehr und vollendete 

mit straffem Schuss ins linke untere Toreck. Doch die Gäste ließen

beeindrucken und übernahmen große Spielanteile. Aus der Feldüberlegenheit entstanden 

einige Chancen. Kurtzke, Andre hatte dabei die größte als ein Abwehrversuch in die Mitte 

geklärt werden konnte und Andre draufhielt. Doch der Ke

Posten. Nach diesen ca. 20 Minuten viel nach Abstimmungsfehler der Pollesche Brüder das 

2:0. Einen in den Strafraum getragener Ball erlief sich Heidrich, Marcel umkurvte den 

Torhüter und schob ins verwaiste Tor ein. Die Gäste

vorne zu halten. Zudem kamen schlechte Abschläge des Torhüter

Aufbauspiel immer wieder störten. 

Rene. Ein langer Ball und ein Stellungsfehl

vor Torwart Pollesche auftauchen. Mit einer Körpertäuschung umspielte er ihn 

und schob ein. Gleich der nächste Angriff der Neißefußballer saß wieder. Diesmal war 

Pollesche, Rico nach seinem misslungenen

postwendende Abwehrschlag wurde zur Vorlage für Heidrich, Marcel dessen Verteidiger 

Jakob, Paul wieder das Nachsehen hatte. Er schl

Nach dieser desolaten ersten Hälfte wollten die Veilchen nun noch einmal alles versuchen 

um wenigstens Kampfgeist und den Willen zu zeigen, dass es auch anders geht. Der 

eingewechselte Wunderlich, Reiko sollte das 4:1 erzielen. Eine Eingabe wurde in die Mitte 

Reiko nahm das Spielgerät volley und vollendete unhaltbar. Keine zwei 

Minuten danach hatte Rönsch, Patrick nach Eingabe von der rechten Seite auf dem Fuß doch 

der Torsteher hielt auf der Linie. In der 61. Minute konnte die Heimelf erneut jubeln. Der 

Schlag nach einem Rückpass zum Torsteher wurde an der Strafraumgrenze 

Heidrich nutzte die Gelegenheit zu seinem 3. Treffer an diesem Tage. 

schnellem Anspiel von Riedel, Patrick auf Rackel, Tino ging der am Torhüter der Ostritzer 

und wurde gefoult. Der Keeper musste nach dieser Notbremse das Feld verlassen. Der 

Freistoß wurde von Tino selbst an der Mauer vorbei an den Innenpfosten ins 

Torwarteck zum zweiten Kemnitzer Treffer befördert. Doch mit der bevorstehenden 

l konnten die Veilchen nichts anfangen. Immer wieder rannten sie sich fest. Man 

hatte den Eindruck, dass Ostritz nun mehr für Gefahr sorgte als die Kemnitzer, aber ihre 

Konter spielten sie nicht aus. Daher endete das Spiel mit dem Pfiff von Tobias Weickert

Zum Tag der Arbeit fuhren die FSV Kicker zum Tabellenführer der Kreisliga Staffel 3 

Ostritzer BC. Ein top präparierter Platz und ein gutes Umfeld waren Rahmenbedingungen für 

das erwartete Spitzenspiel. Die Partie wurde von Anfang an auf hohem Tempo g

wobei die Gastgeber einen Blitzstart hinlegten. Bereits in der 2. Minute war unser Torhüter 

geschlagen. Posselt, Johannes lief ungehindert durch Mittelfeld und Abwehr und vollendete 

mit straffem Schuss ins linke untere Toreck. Doch die Gäste ließen

beeindrucken und übernahmen große Spielanteile. Aus der Feldüberlegenheit entstanden 

einige Chancen. Kurtzke, Andre hatte dabei die größte als ein Abwehrversuch in die Mitte 

geklärt werden konnte und Andre draufhielt. Doch der Ke

Posten. Nach diesen ca. 20 Minuten viel nach Abstimmungsfehler der Pollesche Brüder das 

2:0. Einen in den Strafraum getragener Ball erlief sich Heidrich, Marcel umkurvte den 

Torhüter und schob ins verwaiste Tor ein. Die Gäste

vorne zu halten. Zudem kamen schlechte Abschläge des Torhüter

Aufbauspiel immer wieder störten. Das 3:0 der Hausherren erzielte ihr Spielmacher Sachs, 

Rene. Ein langer Ball und ein Stellungsfehl

vor Torwart Pollesche auftauchen. Mit einer Körpertäuschung umspielte er ihn 

und schob ein. Gleich der nächste Angriff der Neißefußballer saß wieder. Diesmal war 

Pollesche, Rico nach seinem misslungenen

postwendende Abwehrschlag wurde zur Vorlage für Heidrich, Marcel dessen Verteidiger 

Jakob, Paul wieder das Nachsehen hatte. Er schl

ten ersten Hälfte wollten die Veilchen nun noch einmal alles versuchen 

um wenigstens Kampfgeist und den Willen zu zeigen, dass es auch anders geht. Der 

eingewechselte Wunderlich, Reiko sollte das 4:1 erzielen. Eine Eingabe wurde in die Mitte 

Reiko nahm das Spielgerät volley und vollendete unhaltbar. Keine zwei 

Minuten danach hatte Rönsch, Patrick nach Eingabe von der rechten Seite auf dem Fuß doch 

der Torsteher hielt auf der Linie. In der 61. Minute konnte die Heimelf erneut jubeln. Der 

Schlag nach einem Rückpass zum Torsteher wurde an der Strafraumgrenze 

nutzte die Gelegenheit zu seinem 3. Treffer an diesem Tage. 

schnellem Anspiel von Riedel, Patrick auf Rackel, Tino ging der am Torhüter der Ostritzer 

und wurde gefoult. Der Keeper musste nach dieser Notbremse das Feld verlassen. Der 

wurde von Tino selbst an der Mauer vorbei an den Innenpfosten ins 

Torwarteck zum zweiten Kemnitzer Treffer befördert. Doch mit der bevorstehenden 

l konnten die Veilchen nichts anfangen. Immer wieder rannten sie sich fest. Man 

hatte den Eindruck, dass Ostritz nun mehr für Gefahr sorgte als die Kemnitzer, aber ihre 

Konter spielten sie nicht aus. Daher endete das Spiel mit dem Pfiff von Tobias Weickert

Ostritzer BC 

Zum Tag der Arbeit fuhren die FSV Kicker zum Tabellenführer der Kreisliga Staffel 3 

Ostritzer BC. Ein top präparierter Platz und ein gutes Umfeld waren Rahmenbedingungen für 

das erwartete Spitzenspiel. Die Partie wurde von Anfang an auf hohem Tempo g

wobei die Gastgeber einen Blitzstart hinlegten. Bereits in der 2. Minute war unser Torhüter 

geschlagen. Posselt, Johannes lief ungehindert durch Mittelfeld und Abwehr und vollendete 

mit straffem Schuss ins linke untere Toreck. Doch die Gäste ließen

beeindrucken und übernahmen große Spielanteile. Aus der Feldüberlegenheit entstanden 

einige Chancen. Kurtzke, Andre hatte dabei die größte als ein Abwehrversuch in die Mitte 

geklärt werden konnte und Andre draufhielt. Doch der Ke

Posten. Nach diesen ca. 20 Minuten viel nach Abstimmungsfehler der Pollesche Brüder das 

2:0. Einen in den Strafraum getragener Ball erlief sich Heidrich, Marcel umkurvte den 

Torhüter und schob ins verwaiste Tor ein. Die Gäste

vorne zu halten. Zudem kamen schlechte Abschläge des Torhüter

Das 3:0 der Hausherren erzielte ihr Spielmacher Sachs, 

Rene. Ein langer Ball und ein Stellungsfehler seines Bewachers Neugebauer, Sebastians 

vor Torwart Pollesche auftauchen. Mit einer Körpertäuschung umspielte er ihn 

und schob ein. Gleich der nächste Angriff der Neißefußballer saß wieder. Diesmal war 

Pollesche, Rico nach seinem misslungenen Anspiel in die Spitze weit aufgerückt und der 

postwendende Abwehrschlag wurde zur Vorlage für Heidrich, Marcel dessen Verteidiger 

Jakob, Paul wieder das Nachsehen hatte. Er schloss ins lange rechte Eck mit einem Schlenzer 

ten ersten Hälfte wollten die Veilchen nun noch einmal alles versuchen 

um wenigstens Kampfgeist und den Willen zu zeigen, dass es auch anders geht. Der 

eingewechselte Wunderlich, Reiko sollte das 4:1 erzielen. Eine Eingabe wurde in die Mitte 

Reiko nahm das Spielgerät volley und vollendete unhaltbar. Keine zwei 

Minuten danach hatte Rönsch, Patrick nach Eingabe von der rechten Seite auf dem Fuß doch 

der Torsteher hielt auf der Linie. In der 61. Minute konnte die Heimelf erneut jubeln. Der 

Schlag nach einem Rückpass zum Torsteher wurde an der Strafraumgrenze 

nutzte die Gelegenheit zu seinem 3. Treffer an diesem Tage. 

schnellem Anspiel von Riedel, Patrick auf Rackel, Tino ging der am Torhüter der Ostritzer 

und wurde gefoult. Der Keeper musste nach dieser Notbremse das Feld verlassen. Der 

wurde von Tino selbst an der Mauer vorbei an den Innenpfosten ins 

Torwarteck zum zweiten Kemnitzer Treffer befördert. Doch mit der bevorstehenden 

l konnten die Veilchen nichts anfangen. Immer wieder rannten sie sich fest. Man 

hatte den Eindruck, dass Ostritz nun mehr für Gefahr sorgte als die Kemnitzer, aber ihre 

Konter spielten sie nicht aus. Daher endete das Spiel mit dem Pfiff von Tobias Weickert

Ostritzer BC – FSV Kemnitz

5:2 

Zum Tag der Arbeit fuhren die FSV Kicker zum Tabellenführer der Kreisliga Staffel 3 

Ostritzer BC. Ein top präparierter Platz und ein gutes Umfeld waren Rahmenbedingungen für 

das erwartete Spitzenspiel. Die Partie wurde von Anfang an auf hohem Tempo g

wobei die Gastgeber einen Blitzstart hinlegten. Bereits in der 2. Minute war unser Torhüter 

geschlagen. Posselt, Johannes lief ungehindert durch Mittelfeld und Abwehr und vollendete 

mit straffem Schuss ins linke untere Toreck. Doch die Gäste ließen

beeindrucken und übernahmen große Spielanteile. Aus der Feldüberlegenheit entstanden 

einige Chancen. Kurtzke, Andre hatte dabei die größte als ein Abwehrversuch in die Mitte 

geklärt werden konnte und Andre draufhielt. Doch der Keeper der Ostritzer war auf dem 

Posten. Nach diesen ca. 20 Minuten viel nach Abstimmungsfehler der Pollesche Brüder das 

2:0. Einen in den Strafraum getragener Ball erlief sich Heidrich, Marcel umkurvte den 

Torhüter und schob ins verwaiste Tor ein. Die Gäste vermochten nun nicht mehr die Bälle 

vorne zu halten. Zudem kamen schlechte Abschläge des Torhüter

Das 3:0 der Hausherren erzielte ihr Spielmacher Sachs, 

er seines Bewachers Neugebauer, Sebastians 

vor Torwart Pollesche auftauchen. Mit einer Körpertäuschung umspielte er ihn 

und schob ein. Gleich der nächste Angriff der Neißefußballer saß wieder. Diesmal war 

Anspiel in die Spitze weit aufgerückt und der 

postwendende Abwehrschlag wurde zur Vorlage für Heidrich, Marcel dessen Verteidiger 

ss ins lange rechte Eck mit einem Schlenzer 

ten ersten Hälfte wollten die Veilchen nun noch einmal alles versuchen 

um wenigstens Kampfgeist und den Willen zu zeigen, dass es auch anders geht. Der 

eingewechselte Wunderlich, Reiko sollte das 4:1 erzielen. Eine Eingabe wurde in die Mitte 

Reiko nahm das Spielgerät volley und vollendete unhaltbar. Keine zwei 

Minuten danach hatte Rönsch, Patrick nach Eingabe von der rechten Seite auf dem Fuß doch 

der Torsteher hielt auf der Linie. In der 61. Minute konnte die Heimelf erneut jubeln. Der 

Schlag nach einem Rückpass zum Torsteher wurde an der Strafraumgrenze 

nutzte die Gelegenheit zu seinem 3. Treffer an diesem Tage. 

schnellem Anspiel von Riedel, Patrick auf Rackel, Tino ging der am Torhüter der Ostritzer 

und wurde gefoult. Der Keeper musste nach dieser Notbremse das Feld verlassen. Der 

wurde von Tino selbst an der Mauer vorbei an den Innenpfosten ins 

Torwarteck zum zweiten Kemnitzer Treffer befördert. Doch mit der bevorstehenden 

l konnten die Veilchen nichts anfangen. Immer wieder rannten sie sich fest. Man 

hatte den Eindruck, dass Ostritz nun mehr für Gefahr sorgte als die Kemnitzer, aber ihre 

Konter spielten sie nicht aus. Daher endete das Spiel mit dem Pfiff von Tobias Weickert

FSV Kemnitz 

Zum Tag der Arbeit fuhren die FSV Kicker zum Tabellenführer der Kreisliga Staffel 3 

Ostritzer BC. Ein top präparierter Platz und ein gutes Umfeld waren Rahmenbedingungen für 

das erwartete Spitzenspiel. Die Partie wurde von Anfang an auf hohem Tempo g

wobei die Gastgeber einen Blitzstart hinlegten. Bereits in der 2. Minute war unser Torhüter 

geschlagen. Posselt, Johannes lief ungehindert durch Mittelfeld und Abwehr und vollendete 

mit straffem Schuss ins linke untere Toreck. Doch die Gäste ließen sich zunächst nicht davon 

beeindrucken und übernahmen große Spielanteile. Aus der Feldüberlegenheit entstanden 

einige Chancen. Kurtzke, Andre hatte dabei die größte als ein Abwehrversuch in die Mitte 

eper der Ostritzer war auf dem 

Posten. Nach diesen ca. 20 Minuten viel nach Abstimmungsfehler der Pollesche Brüder das 

2:0. Einen in den Strafraum getragener Ball erlief sich Heidrich, Marcel umkurvte den 

vermochten nun nicht mehr die Bälle 

vorne zu halten. Zudem kamen schlechte Abschläge des Torhüters Pollesche, Axel die ein 

Das 3:0 der Hausherren erzielte ihr Spielmacher Sachs, 

er seines Bewachers Neugebauer, Sebastians 

vor Torwart Pollesche auftauchen. Mit einer Körpertäuschung umspielte er ihn 

und schob ein. Gleich der nächste Angriff der Neißefußballer saß wieder. Diesmal war 

Anspiel in die Spitze weit aufgerückt und der 

postwendende Abwehrschlag wurde zur Vorlage für Heidrich, Marcel dessen Verteidiger 

ss ins lange rechte Eck mit einem Schlenzer 

ten ersten Hälfte wollten die Veilchen nun noch einmal alles versuchen 

um wenigstens Kampfgeist und den Willen zu zeigen, dass es auch anders geht. Der 

eingewechselte Wunderlich, Reiko sollte das 4:1 erzielen. Eine Eingabe wurde in die Mitte 

Reiko nahm das Spielgerät volley und vollendete unhaltbar. Keine zwei 

Minuten danach hatte Rönsch, Patrick nach Eingabe von der rechten Seite auf dem Fuß doch 

der Torsteher hielt auf der Linie. In der 61. Minute konnte die Heimelf erneut jubeln. Der 

Schlag nach einem Rückpass zum Torsteher wurde an der Strafraumgrenze 

nutzte die Gelegenheit zu seinem 3. Treffer an diesem Tage. 

schnellem Anspiel von Riedel, Patrick auf Rackel, Tino ging der am Torhüter der Ostritzer 

und wurde gefoult. Der Keeper musste nach dieser Notbremse das Feld verlassen. Der 

wurde von Tino selbst an der Mauer vorbei an den Innenpfosten ins 

Torwarteck zum zweiten Kemnitzer Treffer befördert. Doch mit der bevorstehenden 

l konnten die Veilchen nichts anfangen. Immer wieder rannten sie sich fest. Man 

hatte den Eindruck, dass Ostritz nun mehr für Gefahr sorgte als die Kemnitzer, aber ihre 

Konter spielten sie nicht aus. Daher endete das Spiel mit dem Pfiff von Tobias Weickert

Zum Tag der Arbeit fuhren die FSV Kicker zum Tabellenführer der Kreisliga Staffel 3 

Ostritzer BC. Ein top präparierter Platz und ein gutes Umfeld waren Rahmenbedingungen für 

das erwartete Spitzenspiel. Die Partie wurde von Anfang an auf hohem Tempo g

wobei die Gastgeber einen Blitzstart hinlegten. Bereits in der 2. Minute war unser Torhüter 

geschlagen. Posselt, Johannes lief ungehindert durch Mittelfeld und Abwehr und vollendete 

sich zunächst nicht davon 

beeindrucken und übernahmen große Spielanteile. Aus der Feldüberlegenheit entstanden 

einige Chancen. Kurtzke, Andre hatte dabei die größte als ein Abwehrversuch in die Mitte 

eper der Ostritzer war auf dem 

Posten. Nach diesen ca. 20 Minuten viel nach Abstimmungsfehler der Pollesche Brüder das 

2:0. Einen in den Strafraum getragener Ball erlief sich Heidrich, Marcel umkurvte den 

vermochten nun nicht mehr die Bälle 

Pollesche, Axel die ein 

Das 3:0 der Hausherren erzielte ihr Spielmacher Sachs, 

er seines Bewachers Neugebauer, Sebastians 

vor Torwart Pollesche auftauchen. Mit einer Körpertäuschung umspielte er ihn 

und schob ein. Gleich der nächste Angriff der Neißefußballer saß wieder. Diesmal war 

Anspiel in die Spitze weit aufgerückt und der 

postwendende Abwehrschlag wurde zur Vorlage für Heidrich, Marcel dessen Verteidiger 

ss ins lange rechte Eck mit einem Schlenzer 

ten ersten Hälfte wollten die Veilchen nun noch einmal alles versuchen 

um wenigstens Kampfgeist und den Willen zu zeigen, dass es auch anders geht. Der 

eingewechselte Wunderlich, Reiko sollte das 4:1 erzielen. Eine Eingabe wurde in die Mitte 

Reiko nahm das Spielgerät volley und vollendete unhaltbar. Keine zwei 

Minuten danach hatte Rönsch, Patrick nach Eingabe von der rechten Seite auf dem Fuß doch 

der Torsteher hielt auf der Linie. In der 61. Minute konnte die Heimelf erneut jubeln. Der 

Schlag nach einem Rückpass zum Torsteher wurde an der Strafraumgrenze 

nutzte die Gelegenheit zu seinem 3. Treffer an diesem Tage. 

schnellem Anspiel von Riedel, Patrick auf Rackel, Tino ging der am Torhüter der Ostritzer 

und wurde gefoult. Der Keeper musste nach dieser Notbremse das Feld verlassen. Der 

wurde von Tino selbst an der Mauer vorbei an den Innenpfosten ins 

Torwarteck zum zweiten Kemnitzer Treffer befördert. Doch mit der bevorstehenden 

l konnten die Veilchen nichts anfangen. Immer wieder rannten sie sich fest. Man 

hatte den Eindruck, dass Ostritz nun mehr für Gefahr sorgte als die Kemnitzer, aber ihre 

Konter spielten sie nicht aus. Daher endete das Spiel mit dem Pfiff von Tobias Weickert

Zum Tag der Arbeit fuhren die FSV Kicker zum Tabellenführer der Kreisliga Staffel 3 – dem 

Ostritzer BC. Ein top präparierter Platz und ein gutes Umfeld waren Rahmenbedingungen für 

das erwartete Spitzenspiel. Die Partie wurde von Anfang an auf hohem Tempo gespielt 

wobei die Gastgeber einen Blitzstart hinlegten. Bereits in der 2. Minute war unser Torhüter 

geschlagen. Posselt, Johannes lief ungehindert durch Mittelfeld und Abwehr und vollendete 

sich zunächst nicht davon 

beeindrucken und übernahmen große Spielanteile. Aus der Feldüberlegenheit entstanden 

einige Chancen. Kurtzke, Andre hatte dabei die größte als ein Abwehrversuch in die Mitte 

eper der Ostritzer war auf dem 

Posten. Nach diesen ca. 20 Minuten viel nach Abstimmungsfehler der Pollesche Brüder das 

2:0. Einen in den Strafraum getragener Ball erlief sich Heidrich, Marcel umkurvte den 

vermochten nun nicht mehr die Bälle 

Pollesche, Axel die ein 

Das 3:0 der Hausherren erzielte ihr Spielmacher Sachs, 

er seines Bewachers Neugebauer, Sebastians 

vor Torwart Pollesche auftauchen. Mit einer Körpertäuschung umspielte er ihn 

und schob ein. Gleich der nächste Angriff der Neißefußballer saß wieder. Diesmal war 

Anspiel in die Spitze weit aufgerückt und der 

postwendende Abwehrschlag wurde zur Vorlage für Heidrich, Marcel dessen Verteidiger 

ss ins lange rechte Eck mit einem Schlenzer 

ten ersten Hälfte wollten die Veilchen nun noch einmal alles versuchen 

um wenigstens Kampfgeist und den Willen zu zeigen, dass es auch anders geht. Der 

eingewechselte Wunderlich, Reiko sollte das 4:1 erzielen. Eine Eingabe wurde in die Mitte 

Reiko nahm das Spielgerät volley und vollendete unhaltbar. Keine zwei 

Minuten danach hatte Rönsch, Patrick nach Eingabe von der rechten Seite auf dem Fuß doch 

der Torsteher hielt auf der Linie. In der 61. Minute konnte die Heimelf erneut jubeln. Der 

Schlag nach einem Rückpass zum Torsteher wurde an der Strafraumgrenze 

nutzte die Gelegenheit zu seinem 3. Treffer an diesem Tage. Nach 

schnellem Anspiel von Riedel, Patrick auf Rackel, Tino ging der am Torhüter der Ostritzer 

und wurde gefoult. Der Keeper musste nach dieser Notbremse das Feld verlassen. Der 

wurde von Tino selbst an der Mauer vorbei an den Innenpfosten ins 

Torwarteck zum zweiten Kemnitzer Treffer befördert. Doch mit der bevorstehenden 

l konnten die Veilchen nichts anfangen. Immer wieder rannten sie sich fest. Man 

hatte den Eindruck, dass Ostritz nun mehr für Gefahr sorgte als die Kemnitzer, aber ihre 

Konter spielten sie nicht aus. Daher endete das Spiel mit dem Pfiff von Tobias Weickert. 



 

 
 

FSV Kemnitz e.V.

Fazit: 

Eine katastrophale Abwehrleistung der Hintermannschaft. Die Mannschaft hatte sich viel 

vorgenommen und hinten wirkte man behäbig und gedanklich immer einen Schritt 

langsamer als die Ostritzer

gesehen. Das Spiel wurde jämmerlichste vergeigt und so heißt es nun wieder zurück in die 

Erfolgsspur zu finden, denn das wird schwer genug da sich mit Obercunnersdorf ein 

schwerer Gegner ankündigt.
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gesehen. Das Spiel wurde jämmerlichste vergeigt und so heißt es nun wieder zurück in die 

Erfolgsspur zu finden, denn das wird schwer genug da sich mit Obercunnersdorf ein 

schwerer Gegner ankündigt.
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vorgenommen und hinten wirkte man behäbig und gedanklich immer einen Schritt 

langsamer als die Ostritzer. Dennoch hat man zu keiner Zeit eine Aufgabe des Teams
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