
 

 

Spielbericht :  GFC Rauschwalde - FSV Kemnitz 
 
Ergebnis:  2:0 

 

FSV Kemnitz e.V.  

Die Gäste aus Kemnitz nahmen sich auch im Spiel gegen die Favoriten von GFC Rauschwalde viel vor 

und wollten von Beginn an aggressiv drauf gehen und das Spiel der Gastgeber zunichtemachen. In 

den ersten 35 Minuten ging die Taktik auch vollkommen auf. Immer wieder störte in ersten Instance 

Riedel, Patrick und einen abgefangenen Ball konnte Berner, Markus geschickt in die Nahtstelle 

spielen. Dort ging Rackel, Tino auf und davon aber sein schwacher Abschluss wurde sichere Beute 

von Keeper Preuß. Der nächste Aufreger kam wieder von den Gästen. Nach einem Eckball kam der 

Ball zu Kurtzke, Andre der zentral aus 10 Metern den Ball übers Gebälk drosch. Anschließend waren 

die Gastgeber das erste Mal gefährlich vor Torsteher Rönsch, Robert. Sogleich klatschte der Ball auch 

an den Pfosten und Kemnitz konnte klären. Bei dem Hin und Her kamen die Veilchen nun wieder zu 

einer 100%igen. Der im richtigen Moment gespielte Pass von Wunderlich, Reiko auf Riedel, Patrick 

ließ diesen wieder alleine vor Torwart auftauchen. Der Keeper machte sich ganz breit und Riedel 

vergab auch diese Chance. Die Rauschwalder agierten im Anschluss wesentlich kaltschnäuziger. Auf 

der linken Abwehrseite wurde Pollesche, Rico aus der Mitte herausgezogen und konnte die Flanke 

nach innen nicht verhindern und am langen Pfosten war Schubert einen Schnitt schneller als 

Wunderlich, Reiko und köpfte aus 5 Metern zum 1:0 ein. Nun verflachte die Partie zusehends und SR 

Nerger pfiff pünktlich zur Pause. 

 

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste wieder zwingender auf den Platz. Sie drängten die 

Gastgeber in ihre eigene Hälfte aber bis auf eine Kopfballverlängerung von Riedel auf den heute 

blassgebliebenen Rackel der den Ball nur mit der Fußspitze erwischte und wieder in Torwart Preuß 

einen dankbaren Abnehmer fand, gab es keinen nennenswerte Offensivszene. Das Spiel plätscherte 

so vor sich hin. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz doch zwingendes gelang ihnen nicht. Ein Weitschuss 

von Brose, Eric wie eine Fernschuss von Pollesche, Rico waren keine wirkliche Gefahr für den 

Rauschwalder Torsteher. Der GFC hatte immer wieder Gelegenheit zum Kontern, doch hier standen 

die Hausherren immer wieder in der verbotenen Zone. Trainer Schröder versuchte dem Spiel neue 

Impulse durch Einwechslungen von Kasper, Steffen sowie Sabl, Pascal zu geben. Doch das Bild bliebe 

unverändert. Die Einwechslung von Trainer Richter, Peter griff indes besser. Rolle Christian wurde bei 

einem schnellen Vorstoß bedient und der Stürmer konnte im zweiten Versuch Keeper Rönsch, Robert 

überwinden. Damit war das Spiel so gut wie gelaufen. Den harmlosen Kemnitzern fiel in der 

Offensive zu wenig ein und so brachten die Gastgeber das Ergebnis über die Zeit. 

 


