Spielbericht :
Ergebnis:

Blau Weiß Obercunnersdorf – FSV Kemnitz
2:4

Der Spieltag nach dem desaströsen Auftritt in Ostritz begann für die Gäste aus Kemnitz
gleich mit einem herbem
herbe Rückschlag. Ein weiter langer Ball wurde aus der Abwehr der
Gastgeber nach vorn geschlagen. Jakob, Paul verließ sich auf Libero Pollesche doch der
erreichte das Spielgerät nicht und Stürmer Herrmann, Felix schoss vorbei am
herausgelaufenen Torsteher ins Tor.
T . Doch die Gäste zeigten vortan schnellen Angriffsfußball.
Ein weiter Abschlag fand Rönsch, Patrick auf halbrechts der sich bis auf die Grundlinie
durchsetzte und in der Mitte Rackel, Tino als Vollstrecker zum Ausgleich fand. Nur 4 Minuten
nach dem Ausgleich
Ausgleich konnte sich Rönsch, Patrick selbst als Schütze bejubeln lassen. Die
Obercunnersdorfer wurden am 16er eingeschnürt und mit einem verdeckten Schlenzer ließ
er dem Keeper der Hausherren keine Abwehrchance. Nach dieser Führung spielten die
Kemnitzer nicht mehr so zielstrebig nach vorn, kontrollierten aber weite Teile der Partie.
Eine Viertelstunde vor dem HZ-Pfiff
HZ Pfiff fanden die Gastgeber wieder besser in die Partie, weil
die Abwehr nun auf die vielen langen Bälle nicht mehr so souverän antwortete. So kündigte
sich der Ausgleichstreffer bereits in der 36. Minute durch einen Pfostenschuss der
Obercunnersdorfer an. In der 41. Minute konnte dann Jentzsch, Matthias ausgleichen. Ihm
vorausgegangen war ein sehr schmeichelhafter Freistoß der so hätte nie gepfiffen werden
wer
dürfen. Der Freistoß wurde ausgeführt und in der Mauer abgefälscht, so dass die
einlaufenden Spieler der Blau-Weißen
Blau Weißen am Torhüter Pollesche, Axel nur noch einschieben
mussten. Es folgte die Halbzeitpause.
Im zweiten Durchgang erspielten sich die Gäste nach
nach zweimaligem Wechsel immer wieder
Chancen und speziell der Keeper der Hausherren wuchs über sich hinaus und verhinderte
mehrfach den erneuten Führungstreffer der Kemnitzer. Zweimal scheiterte dabei Rackel,
Tino aus aussitzreicher Situation. Zudem flogen mehrere Fernschüsse von Rönsch und Riedel
nur knapp am Kasten von Obercunnersdorf vorbei. Auch die Gastgeber hatten eine gute
Chance auf dem Fuß als sie sich über halbrechts durchsetzen konnten und Herrmann
unseren Torhüter prüfte. Immer wieder rannten die
die Gäste an ehe Riedel, Patrick in der 85.
Minute mit Traumfernschusstor zum viel umjubelten 3:2 ins lange linke untere Eck
einschoss. Nun wollten die Hausherren nochmals versuchen den Ausgleich zu erzielen, liefen
dabei aber in einen Konter und der unermüdliche
unermüdliche Tino kam zu seinem hart erarbeiteten
zweiten Tagestreffer und die Gastgeber waren geschlagen.
Fazit:
Nach dem anfänglichen Führungstreffer der Gastgeber zeigte man eine gute Reaktion durch
aggressives Offensivspiel. Allerdings bettelten wir um den
den Ausgleich und wir wirkten nicht
mehr zwingend genug. Am Ende bewiesen wir Geduld und es war ein Sieg der alle forderte.
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Endstand
2
Herrmann, Felix (4.)
Jentzsch, Matthias (41.)

4
Rackel, Tino (8./90.)
Rönsch, Patrick (12.)
Riedel, Patrick (85.)
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