Spielbericht :
Ergebnis:

FSV Eibau - FSV Kemnitz
0:4

Der Schongang
Bei sehr warmen und schwülen Wetterbedingungen reisten die FSVler nach Eibau. Der
Absteiger der Kreisliga Süd bot den Veilchen noch einmal einigen Widerstand. Klar zu sehen
war allerdings die Dominanz der Gäste. Der Ball wurde versucht laufen zu lassen und so die
tiefstehenden Gastgeber auszuhebeln. Doch der finale Pass wollte nicht gelingen. Hatte
Wauer, Manuel gegen den Käpitän der Hausherren anfänglich defensive Probleme machte er
in der 7. Spielminute im Offensivverhalten alles richtig. Er eroberte sich das Spielgerät, nahm
auf der rechten Seite Riedel, Patrick mit und
und dessen flache Eingabe erwischte Manuel und
versenkte den Ball im gegnerischen Gehäuse. Mit der Führung im Rücken und bei den
bedrückenden Temperaturen merkte man dem Spiel der Gästen an, dass hier kein
Tempofußball geboten wird. Dennoch wurden einige Chancen
Chancen herausgespielt. So blieb es
Kurtzke, Andre nach Rönsch Eingabe genauso verwehrt zu treffen wie nur kurze Zeit später
Rackel, Tino als er sich an der Strafraumkante durchsetzen konnte, aber den Ball am Tor
vorbeisetzte. Erst Riedel, Patrick konnte die Vorentscheidung erzielen. Ein Doppelpass mit
Rönsch, Patrick und er war alleine vor dem Torsteher und konnte sich aussuchen ob er
abschließt oder noch auf den mitgelaufenen Tino querlegt sich aber für Variante 1 entschied
und das 2:0 markierte. Nach diesem
diesem Treffer plätscherte das Geschehen wieder vor sich hin
ohne Höhepunkte zu bieten.
Nach der schattigen Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Kurz nach dem Wiederanpfiff
zeigten die Veilchen einen schnell vorgetragenen Angriff. Aus der Defensive wurde mit
höchsten
öchsten Zweiballkontakte Manuel zur Grundlinie geschickt und dieser legte quer auf Tino
der den eingrätschenden Verteidiger ins leere rutschen lies und locker einschob.
Anschließend waren die Kemnitzer mit wenig Aufwand weiterhin spielbestimmend, aber
ohne Spannung dennoch mit Chancen. So wurde zu verspielt agiert oder der sehr
angeschlagene Torhüter hatte was gegen einen weiteren Treffer. Die Chance auf seinen
ersten Treffer im Männerbereich zeigte sich Geisler, Lucas auf als er zum Elfmeter anlief
nachdem Kurzke, Andre im Strafraum nur mit Foul gestoppt werden konnte. Doch auch
diese Einladung ließ man liegen. Erst Rönsch, Patrick konnte die FSV-Anhänger
FSV Anhänger erneut jubeln
lassen als er ein hohes Anspiel von Tino per Heber ins lange Eck über den Torsteher hinweg
hinwe
ins Ziel setzen konnte. Kurz vor dem Schluss zeigten sich die Eibauer einmal vor dem Tor von
Pollesche, aber aus gut 3 Metern drosch der Angreifer das Spielgerät in Richtung Kneipe.
Fazit:
Da die Bertsdorfer zeitgleich gegen Lok Zittau verlor, behaupten sich die Kemnitzer auf
Tabellenplatz 2. So ist es egal wie das Spiel gegen Oberseifersdorf ausgeht. An diesem
Spieltag aber bekleckerte man sich keineswegs mit Ruhm, aber die angezogene Handbremse
reichte für Eibau aus und das ist es was letztendlich zählt.
zählt
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4
Wauer, Manuel (7.)
Riedel, Patrick (24.)
Rackel, Tino (48.)
Rönsch, Patrick (80.)
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