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0:4

Standards genutzt
Am 9. Spieltag reisten die Kemnitzer fast mit voller Kapelle zum engagierten Neuling der Liga dem
Schönbacher FV. Wie aus den Vorberichten der beiden Lager schon vor der Partie geschrieben
wurde, stellten sich die Hausherren auf eine Abwehrschlacht ein. Die
Die Partie ging ohne zwingende
Torchancen gemächlich an da auch jedes geringe Fehlabspiel oder Ungenauigkeit fast immer zum
Einwurf oder im Toraus landeten. Mit weiten Einwürfen hatte auch beide Gelegenheit daraus richtige
„Standardsituationen“ zu erzeugen. So wurde eine dieser Standards in der 10. Spielminute zur Ecke
geklärt. Gefühlvoll brachte der an diesem Tage unglücklich agierende Riedel, Patrick das Streitobjekt
vor das Gehäuse der Gastgeber und der eingelaufene Kurtzke, Andre erzielte mit einem genauen
genaue
Kopfstoß das schnelle 1:0. Nach diesem Treffer fand wieder viel Mittelfeldgeplänkel statt und beide
Angriffsreihen bemühten sich die jeweils gegnerische Abwehrreihe zu knacken. Doch erneut bedurfte
es einem ruhende Ball um den nächsten Treffer der Kemnitzer
Kemnitzer zu verzeichnen. Pollesche, Rico
brachte das Leder scharf in den Strafraum und Berner, Markus veränderte die Flugkurve zwar nur
leicht aber entscheident, so dass Keeper Neumann keine Abwehrchance hatte (32.). Nur kurze Zeit
später reagierte der Torsteher
Torsteher aber glänzend als Rackel, Tino per KOPF aus kürzester Distanz nach
Effe Flanke den Ausbau der Führung verhinderte. Kurz vor dem Pausenpfiff durch SR Jursch konnte
Tino sich mal gegen 5 Verteidiger durchsetzen und den in der Mitte eingelaufenen Riedel
mustergültig
tergültig anspielen. Leider wurde das Tor wegen Abseitsstellung nicht gegeben und so blieb es
2:0 zur HZ-Pause.
HZ
Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste energischer auf den Platz zurück. Sie kontrollierten nun
weite Teile des Spieles und besaßen auch mehrere Einschussmöglichkeiten. So klärten sie einmal auf
der Torlinie nach schnellem Abschluss von Tino und kurz darauf hatten sie erneut Glück als Horst
beim Abschluss der Ball versprang und ins Toraus ging. In der 74. Minute dann die Vorentscheidung.
Der Stadionsprecher
Stadionsprecher war noch dabei die Auswechslung von Güttler für Kurtzke zu verkünden da
musste er wieder das Notizbuch zücken und den zweiten Treffer von Berner, Markus notieren.
Wieder eine butterweiche Flanke fand den großgewachsenen Abnehmer im Strafraum der sich mit
einem Musterkopfall bedankte. Als er dann 5 Minuten später erneut erfolgreich war, war das Spiel
entgültig entschieden. Eine Ecke fiel im Straufraum herunter und Berner setzte im Gewusel nach und
drückte das Streitobjekt über die Linie. Kurz darauf
darauf prüfte wieder Rackel den Torhüter der den
verdeckten Schuss aber noch abwehren konnte. Die Gastgeber wollten aber noch den Ehrentreffer
erzielen doch einmal stand ihnen Aluminium im weg und in der Nachspielzeit zweimal Pollesche, Axel
der die Null sichern
sichern konnte.

Fazit:
Ein solider Auftritt der Schröder Elf bei den forsch aufspielenden Schönbachern der verdient mit 3
Punkten gewürdigt wurde. Viele Fehler zeigten die Gäste hier nicht und auch die Höhe des
Endstandes geht in Ordnung. Mit einem relativ frühen
frühen Treffer konnte man den Versuch ein Gegentor
möglichst lange zu verhindern schnell beseitigen und gefestigten weiterspielen.
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