Spielbericht :
Ergebnis:

TSG Lawalde - FSV Kemnitz
0:3

Sehr konzentrierter Auftritt unseres Teams
Mit wiedergekehrtem Personal und einigen abwesenheitsbedingten Umstellungen ging man die
Sonntagspartie auf dem „Sand“ in Lawalde an. Von Beginn an setzten die Hausherren auf ein langes,
weites und hohes Spiel, aber ihr Stürmer Natschke, Holm fand heute in die Anfangself aufgerückten
Wauer, Manuel einen sehr guten Bewacher. Den Gästen aus Kemnitz gelang es die gesamte Spielzeit
über Spielkontrolle auszuüben und sie erarbeiten sich Chance um Chance. So konnte Rackel, Tino
eine der ersten Gelegenheiten zur frühen
frühen Führung nutzen. Dabei wurde Riedel, Patrick auf der
Außenbahn gesucht und dieser leitete den Ball von der Grundlinie scharf in die Mitte weiter, wo Tino
nur noch den Fuß hinhalten brauchte. Im weiteren Verlauf kontrollierten die Gäste weiter das
Geschehen
ehen und setzten sich nach ansehnlichen Kombinationsspielen das ein oder andere Mal durch.
So ergaben sich Einschussmöglichkeiten für Förster, Riedel, Wunderlich und Rönsch die allesamt
liegen gelassen wurden. Zudem zeichnete sich Buchholz mit mehreren Paraden
Paraden aus als er einen
Freistoß von Rönsch sehr gut hielt und auch im Duell gegen Riedel Sieger blieb. Den Hausherren
konnte man in Durchgang Eins keinen einzigen Torschuss aufs Tor bescheinigen. So ging es dann auch
in die Kabinen.
Mit der knappen Führung im Rücken starteten die Gastgeber etwas druckvoller, aber nach zwei
ungefährlichen Eckbällen verpuffte dieser Effekt wieder und die Kemnitzer zeigten nun wieder mehr
Spielkontrolle und erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten zur Ausbau der Führung. So prü
prüfte
fte erneut
Rönsch, Patrick den Lawalder Torhüter mit einem 20-Meter
20 Meter-Freistoß
Freistoß und einige Eingaben rauschten
von der rechten Angriffsseite in die gefährliche Zone, fanden aber keinen passenden Abnehmer in
der Mitte. Nach einem gut getretenen Eckball hatte Berner,
Berner, Markus per Kopf die Möglichkeit zu
erhöhen, aber der Ball ging am Kasten vorbei. Halbzeit 2 wurde auch deutlich verbissener von den
Lawaldern geführt und so kamen sie das ein oder andere Mal gegen unsere Leute zu spät. Das
erlösende 2:0 konnte Tino nach
nach toller Einzelaktion und Anspiel von Riedel, Patrick erzielen. Er wurde
im Strafraum gesucht, drehte sich um den Verteidiger und vollendete mit gezieltem langen Schuss ins
lange linke Eck. Falls man nun ein Aufbäumen der Hausherren erwartete war man feh
fehll am Platze, da
ihre Taktik immer wieder gut unterbunden werden konnte und eigene Angriffe initiiert wurden. In
der 85. Minute konnte so Förster, Sven mit dem 3:0 glänzen. Riedel war wieder Vorlagengeber und
sah den freistehenden Förster der, etwas ungewöhnlich
ungewöhnlich mit der Pike, den Ball einnetzte. Die restliche
Zeit wurde bis auf einen Stockfehler unseres am heutigen Tage kaum geforderten Keepers
konzentriert
zu
Ende
gebracht.
Fazit:
2 Spiele - 2 Siege - kein Gegentor. Diese Bilanz liest sich ganz gut und das heutige Spiel hat gezeigt,
dass wenn alle Mannschaftsteile geschlossen zusammenarbeiten und konzentriert sind, es für
gegnerische Teams sehr schwer werden wird uns zu besiegen. Nächste Woche steht das Spiel gegen
Hainewalde an und auch dort werden wir gefordert
gefordert sein!
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Rackel, Tino (6./73)
Förster, Sven (85.)
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