Spielbericht :

EFV Bernstadt/Dittersbach 2 . -FSV Kemnitz 2.

Ergebnis:

4:1

Torschützen: Sebastian Zschieschang ca. 65.min

Im zweiten Saisonspiel nun gleich das Derby gegen Bernstadt 2. Und wir wussten
von Anfang an das dieses Spiel nicht leicht werden würde.
Und man muss ganz Objektiv festhalten das wir dieses Spiel von Anfang an unter
Kontrolle hatten. Zumindest in der ersten Halbzeit und auch bis zum 1:1 in der
zweiten Halbzeit.
Wir erspielten uns zahlreiche Torchancen in der ersten Halbzeit doch irgendwie
war beim Abschluß der Wurm drin. Es wollte beim Torschuß aber auch gar nichts
gelingen in der 1. Halbzeit. Selbst von erfahrenen Spielern wurden Chancen
liegen gelassen Symbolisch dafür das aus 6m Torentfernung der Ball nicht aufs
Tor kam sondern drüber ging. So musste man sich mit einem 0:0 zur Halbzeit
zufrieden geben. Viel zu wenig wenn man es wie gesagt objektiv betrachtet. Aber
auch der Anfang der 2. Halbzeit war sehr gut von uns und so gingen wir auch
endlich mit 0:1 in Führung durch Sebastian. Eigentlich müsste es schon 0:2 oder
gar 0:3 stehen aber naja. Nun nahm die unglaubliche Geschichte sein Lauf ein
Handelfer für Bernstadt sorgte für den Glücklichen Ausgleich zu diesem Zeitpunkt
für Bernstadt. Man kann nun streiten ob dies Hand war oder nicht normal wohl
eher nicht aber wenn‘s der Schiri pfeift ist es eben so. Und nun sollte man
meinem kein Problem für uns spielen wir einfach so weiter wie in HZ1 und dann
wird das schon aber eben klarer Fall von Denkste. Bernstadt übernahm das
Zepter und wir liefen wenn überhaupt noch nur noch hinterher und bekamen so
noch unglaubliche 3 Gegentore. Wieso eigentlich?
Fazit: Wenn wir Fußball spielen sieht es echt gut aus, wenn wir dann noch das
Tor treffen würden noch besser. Wenn aber beides fehlt und Einsatz & Kondition
sieht es echt schlecht aus. Besonders von draußen!
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