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Auch das zweite Spiel war für unsere Reserve erfolgreich, 

Leider war die Abwehr der Kemnitzer, in den ersten Minuten noch nicht ganz da 

& somit gerieten Sie dadurch in der 3. Minute schon in den 0:1 Rückstand...  

doch dies ließen sie nicht lang auf sich sitzen... und fingen wieder an, 

wunderbaren Fußball zu spielen.. und somit war es die 10. Minute in der Riedel 

auf Eichler spielt, und dieser das Tor trifft... 1:1 Ausgleich.. Jetzt waren unsere 

Kemnitzer wieder voll in Fahrt, und gaben alles..  

In der 18. Minute wurde Eichler im Strafraum der Gegner langgelegt und somit 

gab es den dafür gerechten Elfmeter, Riedel schießt, doch der Tormann 

pariert... aber hinter ihm kam Kloß, und der schob ihn am Tormann vorbei und 

hatte somit für die Führung gesorgt... in der nächsten Minute war es schon 

wieder Kloß der nach einer Ecke die Führung auf 3:1 ausbaute.. 

Jetzt waren unsere Kemnitzer warm und hatten Lust auf mehr... darum ging es 

so weiter, Kemnitz war nun völlig überlegen... deswegen kam Halke in der 22. 

Minute an den Ball und konnte sich die Ecke sozusagen „aussuchen“ .. er schob 

ihn in den rechten Winkel und so stand es nach 22 Minuten 4:1 .. 

doch das sollte längst nicht alles sein... und so traf Riedel nach einem 

wunderbaren Schuss aus 20 Metern zum 5:1 .. 3 Minuten später wollte er es noch 

einmal wissen...und traf wieder... nach 33. Minuten waren es dann nun 6 Tore... 

Doch Ebersbach kam kurz vor der Halbzeit nochmal zurück...und traf dann auch 

nochmal den Kasten.. 

 

somit stand es zur Halbzeit 6:2 .. 

 

 



2.te Hälfte... 

 

..in der es schien als hätte Ebersbach Kraft getankt und als wöllten Sie den 

Rückstand aufholen, doch dies schien leider nach einigen Minuten wieder 

unmöglich zu werden...denn als Riedel in der 66.Minute wieder an der Ball kam, 

traff er natürlich auch sofort wieder den Kasten.. 

keine 2 Minuten später ..das gleiche nocheinmal, nur das es diesmal wieder 

Eichler war...der das Tor traf, und so stand es nach 68. Minuten 8:2 

Nun schien es das gewesen zu sein mit den Toren, doch dann kam Ebersbach 

nochmal zurück...und sie trafen zum 8:3... nachdem die Kemnitzer dann wieder 

angergriffen hatten, wurde Halke im Strafraum langgelegt, von SR Theurich 

jedoch keinerlei Reaktion... die Beste Antwort darauf kam jedoch dann als Riedel 

vor seiner Auswechslung nocheinmal getroffen hat, und auf 9:3 erhöht hat... 

doch Ebersbach gelang auch nochmal der Konter, und schossen damit in der 

77.Minute das 9:4 … 

Kemnitz wollte nun den Sack zu machen...und das Ergebnis zweistellig werden 

lassen, und das ist ihnen gelungen.... 

Halke im 1:1 gegen Treskow …tunnelte erst ihn und schob ihn dann am Torwart 

vorbei... 

10:4 Endstand... 

Den nächsten 3er auf dem Punktekonto..vorerst Tabellenplatz 1, Gute 

Voraussichten für die Saison. 

In 2 Wochen geht’s weiter gegen Lautitz. 

Am 26.09.2015 um 13:00 Uhr in Kemnitz.  
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