Spielbericht :
Ergebnis:

FSV Kemnitz – TSV Großschönau
4:1

Individualität entscheidet das Spiel
Unsere Veilchen empfingen am 16. Spieltag den TSV Großschönau bei leichten Nieselregen.
Geleitet wurde das Spiel durch Sportkamerad Scholze sehr viel laufen lie
ließ.. Bei dem
matschigen Untergrund versuchten wir das bis vor kurzem noch geltende lang und weit
nach-vorn
vorn-Spiel
Spiel zu praktizieren und vergaßen, dass der Untergrund frei von Schnee war. So
liefen unsere im Gegensatz zu den Verteidigern kleinen Stürmer
Stürmer immer wieder den Bällen
hinterher. Unsere Mannen waren zwar spielbestimmend, aber Chancen unterbanden die
Gäste immer wieder geschickt. Die erste echte Chance hatten unsere Gäste als ihr linker
Läufer zum Solosprint über das halbe Feld ansetzte und erst durch unseren Torhüter
gestoppt werden konnte. Ein lang getretener Eckball führte dann zum ersten Torerfolg. Tino
Rackel stand auf dem langen Pfosten und legte sich den Ball an der 16ner Kante zurecht und
schloss unhaltbar ins kurze Eck ab (15.). Doch auch
auch der Treffer gab uns nicht die nötige
Sicherheit und einfache Fehler wurden weiterhin gemacht. So fanden die meisten Aktionen
im Mittelfeld statt. Erst in der 30 Minute konnten wir einen weiteren Torschuss in Form
eines Elfmeters verzeichnen. Ohne Proteste
Proteste zeigte Schiri Scholze
Scholz nach dem Foul an Tino auf
den Punkt. Rönsch, Patrick vollendete kaltschnäuzig. Nach dem 2:0 fingen die Gäste an uns
zu provozieren und mit uns zu diskutieren.
diskutieren Davon
avon ließen wir uns kurz anstecken und es ging
in die HZ-Pause.
HZ
In der HZ-Pause
H Pause wurden die Fehler angesprochen und eine konzentriertere 2. HZ gefordert.
Das Spiel plätscherte dennoch weiter so vor sich hin. In der 61. Minute erzielte Tino nach
toller Einzelleistung den vorentscheidenden dritten Treffer. Zunächst scheiterte er am
Torsteher per Distanzschuss, aber den zurückspringenden Ball eroberte er sich wieder und
ließ noch
och zwei Verteidiger stehen ehe er einnetzte. Als dann Wauer, Manuel in der 70. Nach
Abstauber zum 4:0 vollendete war die Spannung raus. Wehrmutstropfen war
w
der
Ehrentreffer der Gäste. Ihr Kapitän ließ
lie gleich vier Verteidiger nach einem Einwurf stehen
und hatte wenig Mühe 5 Meter vor dem Tor unseren Torsteher Pollesche, Axel zu
überwinden. In der Folgezeit passierte nichts mehr und SR Scholze beendete die Partie
Parti
pünktlich.
Fazit:
Fakt ist, dass Spiele wie im Pokal eher selten vorkommen und dass immer wieder von neuem
ein Spiel angegangen werden muss. Genau darin liegt die Schwierigkeit sich immer wieder
zu motivieren. Die drei Punkte bleiben in Kemnitz und nun muss sich auf das kommende
Spiel konzentriert werden.
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Rackel, Tino (15./61.)
Rönsch, Patrick (30.)
Wauer, Manuel (70.)
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