
 

 
 

FSV Kemnitz e.V.

Ende der Auswärtsspielserie

 

Mit Vollgas ging es in die Partie gegen den TSV Großschönau und bereits nach wenigen Minuten 

überschlugen sich die Ereignisse nachdem Frieslich

wurde der direkt Gegenangriff von Riedel, Patrick geschickt über den Torsteher ins verwaiste TSV Tor 

befördert. Nach dieser schnellen Führung wurde die Heimelf deutlich stärker da die Abwehr der 

Veilchen imme

Ball postwendend von den Großschönauern zurückerobert. So entstand ein sehr zerfahrenes, relativ 

unattraktives Spiel für die Zuschauerkulisse. Für den nächste Aufreger sorgte inde

auf und davon ziehen konnte aber am lange ausharrenden Torsteher Mende scheiterte. Kurz vor dem 

Pausentee gab es die nächste Großchance für Frieslich nach Anspiel aus dem Mittelfeld in die 

Nahtstelle der FSV Abwehr. Doch der Stürmer schl

 

Mit Beginn der zweiten Hälfte machten die Gäste den Sack zu. Ein schneller Angriff von hinten heraus 

nahm Kurtzke, Andre auf und marschierte durchs Mittelfeld. Sein zu lang scheinender Pass wollte 

niemand der TS

den mitgelaufenen Wunderlich, Reiko auf und dieser schoss direkt in die Maschen der Gastgeber. Der 

Doppelschlag gelang 5 Minuten später in Persona Riedel, Patrick. Wieder gi

Angriffsseite und Jakob, Paul bediente den enteilten Stürmer maßgerecht und Riedel konnte wieder 

gekonnt am Torhüter vorbei zum 3:0 vollenden. Nun bestimmten die Gäste weite Teile des Spieles 

und wollten mehr. In der 71. Minute keimte 

Kapitän ein Geschenk des SR

Axel zulaufen konnte. Der zurückgeeilte Berner, Markus war ein Schritt zu spät und Pollesche war 

zwar am Ball konnte den Ball aber nicht mehr ums Gehäuse lenken. Nun versuchten die Hausherren 

nochmal zum Torerfolg zu kommen und taten dafür nochmals einiges, aber bis auf harmlose 

Distanzschüsse kam nichts mehr dabei rum. Daher machten die Gäste mit dem 4:1 

alles klar. Eines der viele Anspiele fand Tino auf Umwegen über die gastgebende Abwehr und dieser 

umkurvte den Torhüter und schloss aus gut 16 Metern ins leere Gehäuse ab.

 

Fazit: 

Aufgabe erfüllt! Allerdings muss man in der Defensive wied

agieren. Teilweise glich die Abwehrleistung in der ersten Halbzeit einem Hühnerhaufen, so dass ein 

einfacher Positionswechsel des Gegners für totales Chaos in der Hintermannschaft sorgte.
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