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Bei leichtem Regen und kalten äußeren Bedingungen empfingen die Kemnitzer den Liganeuling aus
Gebelzig. Das Spiel erklärte Trainer Haase bereits vor der Partie als richtungsweisend und
entsprechend zaghaft versuchten die Veilchen die Vorgaben des Trainers umzusetzen. Die Gäste aus
Gebelzig waren der erwartet kampfstarke Gegner und versuchten durch ihr körperbetontes Spiel die
Kemnitzer zu beeindrucken. Doch die ersten beiden Chancen der Partie hatten die Hausherren durch
Arne Salomo. Erst schloss er einen Doppelpass von der halbrechten Seite nur über den Kasten und
nur wenig später konnte er eine Eingabe von Paul Marko ebenfalls nur knapp neben den Pfosten
setzen. Die Gäste erzwangen in der 20. Minute einen wiederholten Ballverlust der Gastgeber den sie
zur 1:0 Führung nutzten. Ein Abschlag von Torhüter Oliver Haase wurde von einem Mittelfeldakteur
der Gäste abgefangen und Thoma Meyer gesucht. Der schob geschickt am herausgerückten
Innenverteidiger Rico Pollesche vorbei in die Nahtstelle der Abwehr wo Kevin Robert alleine vor
Torwart Haase die Ruhe behielt, ihn umkurvte und zur Gästeführung einschob. Die Gastgeber
brauchten einige Minuten um sich von diesem Schock zu erholen. Der bis dahin blass gebliebene
Georg Kuttig schickte Paul Marko über den Flügel von wo er sich bis zur Grundlinie durchsetzte und
ungeschickt vom Verteidiger abgeräumt wurde. Den fälligen Elfmeter nahm Kapitän Patrick Rönsch
dankend an und vollendete gewohnt sicher. Im Anschluss war das Spielfeld erneut hart umkämpft
und Chancen auf beiden Seiten Mangelware, sodass es folgerichtig mit 1:1 in die Kabinen ging.
Nach dem Seitenwechsel schienen die Gastgeber etwas munterer aus der Halbzeitpause zu kommen.
Der Ball lief auch deutlich besser in den Reihen der Veilchen und in der Verteidigung wurde
kompromisslos geklärt. Dennoch fehlte es im Strafraum an Durchsetzungsvermögen oder am letzten
Pass sodass Torhüter Toni Schütze kaum gefordert wurde. In Minute 70 nutzten die Gastgeber dann
eine Standardsituation um in Führung zu gehen. Georg Kuttig wurde ca. 18 Meter vor dem Tor
gefoult und Patrick Rönsch legte sich die Kugel zurecht. Mit einem sehenswerten Schlenzer über die
Mauer schlug der Ball unhaltbar neben dem Pfosten ein. Der Jubel war noch gar nicht richtig
verstummt der klingelte es wieder im Kasten der Gäste. Georg Kuttig verlagerte blind das Spiel auf
den eingewechselten Leon Freudenberg. Der ließ einen Verteidiger ins Leere laufen und vollendete
durch die Hosenträger des Gebelziger Kapitäns. Im Anschluss boten sich den Veilchen dann weitere
Großchancen und alleine Kuttig hätte seine Leistung krönen können als er drei Mal vor dem Torhüter
auftauchte doch ein weiterer Treffer nicht gelingen wollte. In den letzten verbleibenden Minuten
rückte der Stürmer Willi Weise dann zunehmend in den Mittelpunkt. Erst verfehlte sein Schuss das
lange Eck um einige Zentimeter den Haase-Kasten und danach verfehlte sein Schlenzer das Gehäuse
doch deutlich. Zu allem Überfluss nutzten die Gäste dann eine Ecke der Hausherren um nochmal
erfolgreich zu sein. Ein schnell vorgetragener Konter in Zusammenspiel mit dem mitgelaufenen
Sebastian Neugebauer brachte Thoma Meyer alleine vor Keeper Oliver Haase. Der sah den
mitgelaufenen Weise der aus zwei Metern nur noch ins verwaiste Tor schieben musste. Der Treffer
fiel allerdings schon in der zweiten Minute der Nachspielzeit sodass die Kemnitzer nach weiteren drei
Minuten die wichtigen 3 Punkte verbuchen konnten.

Fazit: Kein gutes Spiel der Gastgeber aber trotzdem 3 wichtige Punkte für den weiteren Saisonverlauf
eingefahren. In dieser Woche heißt es wieder volle Konzentration im Training, denn im Spiel gegen
den FSV Oppach wird die gezeigte Leistung vom Wochenende bei weitem nicht reichen um wieder
Punkte mit nach Hause zu nehmen !!
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