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1.Männermannschaft eilt Klassenerhalt entgegen!!
Am vergangenen Pfingstmontag fand das Richtungsweisende Nachholespiel
beim SV Gebelzig statt und unsere Mannschaft konnte sich letztlich mit 3:5
durchsetzen und weitere "big points" für die Mission Klassenerhalt ergattern.
Zu Beginn der Begegnung Kemnitz mit Feldvorteilen und bereits in der
7.Spielminute läuft Arne Salomo auf das Tor der Gastgeber zu, doch sein Schuss
von der Strafraumgrenze geht über das Gehäuse. Kurze Zeit später dann die 1:0
Führung für unsere Mannschaft. Über die linke Seite kommt der Ball zu
Alexander Jachmann und dieser lässt sich die Chance nicht entgehen und schießt
aus 10 Metern zur umjubelten Führung für die Gäste ein. Im Anschluss tun sich
beide Mannschaften schwer spielerische Mittel zu entwickeln und gerade Pässe
in die Schnittstelle der Abwehr sind auf Seiten der Kemnitzer zu ungenau um
das Resultat in die Höhe zu schrauben. Dennoch hätte man in der 25.Minute
beinahe auf 0:2 erhöht. Nach Freistoß von der linken Seite durch Georg Kuttig
steigt Markus Berner am höchsten und köpft den Ball Richtung Tor, doch im
letzten Moment kann der Keeper der Heimmanschaft mit tollem Reflex einen
höheren Rückstand für sein Team verhindern. In der 35.Spielminute bekommt
Gebelzig nach Foulspiel an der Eckfahne einen Freistoß zugesprochen. Dieser
wird schnell ausgeführt und in der Mitte kann Gebelzig die Unordnung in der
Kemnitzer Hintermannschaft ausnutzen und zum Ausgleich einköpfen. Kurz vor
dem Halbzeitpfiff dreht der Gastgeber die Partie vollkommen zu seinem
Gunsten. Einen unglücklich abgefälschten Schuss erreicht einem Gebelziger
Spieler und dieser lässt Oliver Haase im Tor keine Abwehrmöglichkeit.
Sinnbildlich für viele Spiele in dieser Saison lag man erneut im Rückstand,
obwohl man die besseren Chancen auf seiner Seite hatte. In der Halbzeit merkte
man den Spielern den Schock über den späten Gegentreffer zum 2:1 deutlich an,
doch anscheinend fand das Trainerteam um Mario Haase die richtigen Worte um
die Mannschaft für die verbleibende Spielzeit zu pushen. Sofort mit Beginn der
2.Halbzeit übernahm man die Initiative und bereits in der 47.Spielminute
erzielte man den vermeintlichen Ausgleich, doch nach Ansicht des
Schiedsrichterassistenten stand Arne Salomo um Zentimeter im Abseits. Kurze
Zeit später spielt Patrick Rönsch nach Ballgewinn Georg Kuttig in den Lauf und
dieser legt auf Höhe des Fünf-Meter-Raumes auf den mitgelaufenen Max
Tempel quer, aber bedrängt vom Gegenspieler geht der Ball deutlich über das
Tor. In der 55.Spielminute war es dann endlich soweit und Alexander Jachmann
konnte sich nach Elfmeter für Kemnitz erneut in die Torschützenliste eintragen.
Kurze Zeit später lenkten die Kemnitzer die Begegnung endgültig in ihre
Richtung. Wieder war es Georg Kuttig, welcher auf den Torhüter vom SV

Gebelzig zulief. Aber diesmal ließ er sich die Chance nicht entgehen und netzte
zum verdienten 2:3 ein. In der 73.Spielminute setzt sich Alexander Jachmann
auf der rechten Seite geschickt durch und spielt den Ball in die Mitte, wo sich
mit Patrick Rönsch und Max Tempel zwei Kemnitzer im Gegnerischen
Sechzehner aufhalten und letzterer kann ungehindert zum wichtigen 2:4
einschieben. Wenig später kann der Gastgeber noch einmal auf 3:4 verkürzen,
aber man merkte der jungen Kemnitzer Mannschaft an, das die Punkte in Ihren
Reihen bleiben sollten und so war es in der 85.Minute erneut Max Tempel
vorbehalten den Endstand von 3:5 herzustellen.
Hervorzuheben ist wieder einmal die zahlreiche Unterstützung durch die
Kemnitzer Fans
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