Spielbericht :

FSV Kemnitz 2. - EFV Bernstadt/Dittersbach

Ergebnis:

5:4

Torschützen: Silvio Halke / 5.min & 45.min
Rene Schröder / 21.min
Rico Schneider / 29.min & 74. Min
Das erste Pflichtspiel unserer zweiten Männermannschaft war das
Kreispokalspiel 1. Runde gegen die erste Mannschaft aus Bernstadt.
Diesmal das Endergebnis vorweg. Wir haben 5:4 gewonnen! Was für eine
Überraschung.
Nun zum Spiel, es war ein echtes Derby mit allen drum und dran. Viele
Zuschauer (Danke fürs kommen), viele Tore und viel Kampf. Ich glaube das mit
dem Kampf gilt für beide Seiten und da für beide auch viel auf dem Spiel stand
kann man ja die eine oder andere Emotion auch verstehen. Dennoch würde ich
mir wünschen und das würde dem Derby sicher nicht schlecht stehen wenn sich
manch einer (auf beiden Seiten) den einen oder anderen Kommentar sparen
würde.
Für uns lief das Derby von Anfang bis Ende richtig gut. Wir gingen recht früh mit
1:0 in Führung. Dann war der EFV dran und glich kurz später zum 1:1 aus.
Darauf folgte die zwischenzeitliche Führung mit 1:2 des EFV. Die sollte aber nicht
lange Bestand haben, denn wir gaben uns natürlich noch nicht geschlagen und
so folgte das 2:2, das 3:2 und 4:2 noch vor der Pause. Für den EFV gab es dann
noch eine unnötige Gelb/Rote Karte. Nun war Halbzeit und die Marschrichtung
war klar. Wir wollten das Ergebnis in Überzahl halten, denn das die Mannschaft
aus der Kreisliga sicher konditionell Besser war braucht uns niemand zu sagen.
Und so war es auch der EFV rannte trotz Unterzahl immer wieder an, doch
konnte sich zum Glück nie wirklich richtig gute und viele Chancen erarbeiten.
Dennoch machten Sie das 4:3 doch kurz später konnten wir wieder einen
unseren gefährlichen Konter setzten. 5:3 nach berechtigtem Elfmeter. Kurz vor
Ende leider noch ein blödes Gegentor zum erneuten Anschluß für den EFV zum
5:4, das hätten wir uns auch sparen können oder eben wieder den alten Abstand
herstellen was leider nicht gelang trotz guter Möglichkeiten. So wurde es zwar
noch etwas hecktisch in den letzten 5 min aber das spielte sich zum Glück
größtenteils im Mittelfeld ab denn ein gefährlicher Torabschluß kam dann von
keiner der beiden Mannschaften mehr.
Fazit: Sehr gut gekämpft, GEWONNEN und so ein klasse Auftakt für unser
zweite. Dem EFV trotzdem noch viel Erfolg in der Meisterschaft und ich denke es
war ein gutes Derby, denn böse Fouls blieben aus bis auf die Kommentare eben.
(Auf beiden Seiten)
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