FSV Kemnitz 2. – SpG EFV Bernstadt/Dittersbach
5

:

Patrick Riedel (60.+62.+75.+82.)

1

Rüdiger Mauke (10.)

Patrick Hellwig (89.)

Heimspieltag in Kemnitz
& Derby gegen Bernstadt 2.

Bei herbstlichem Wetter mit Sonnenschein, und gut aufgestellter Mannschaft,
ging die Partie los.
Doch leider waren unsere Kemnitzer irgendwie noch nicht ganz da... Chancen die
es gab wurden über´s Tor gesetzt..und viele Pässe gingen an die Bernstädter..
und so war es leider schon abzusehen...das wir in den Rückstand geraten, Es ist
die 10. Minute in der Mauke einen wunderbaren Pass gespielt kriegt, unsere
Abwehr leider nicht nachrückt, und dieser ihn alleine vor Hüter Pollesche ins
Netz haut.
Doch leider verlief die erste Hälfte genauso weiter wie bisher... nur das die
Bernstädter kein durchkommen mehr hatten, da unsere Abwehr nun besser
stand.
So ging es also mit einem 0:1 Rückstand in die Kabine, und jeder wusste was das
für die 2.te Hälfte bedeutete..
Die zweite Hälfte begann besser, die Kemnitzer schienen endlich da zu sein,
Jetzt wurde wieder Fußball gespielt.. Pässe kamen an, und die ersten richtigen
Chancen die jedoch Hüter Hiltscher immer souverän abwehrte.

Dann gab es nach einem Foul an der Strafraumgrenze einen Freistoß für
Kemnitz, Riedel schoss ihn, und der Ball netzte rechts oben im Eck ein... 1:1
Ausgleich..und jetzt wollten unsere Kemnitzer natürlich noch mehr, und so waren
es nur 2 Minuten später, als Riedel wieder am Ball war, und der ihn genauso
schoss und der Ball nocheinmal rechts oben im eck einnetzte...
2:1 Führung … und jetzt machte es wieder richtig Spaß zuzusehen, die Kemnitzer
drehten voll auf... und Bernstadt hatte eigentlich kaum noch eine Chance..und so
war es die 75. Minute in der Kambach einen Pass auf Riedel gibt, und dieser noch
einmal aus der selben Position zum 3.mal das selbe Eck trifft, Wahnsinn...
Kemnitz jubelt..
und sie spielten weiter so wunderbar, und jeder wusste das dass wohl noch nicht
alles war...diesmal kam Riedel von der anderen Seite...und schob ihn ins linke Eck..
und baute die Führung auf 4:1 aus.. nun kam jeder Pass an, unsere Kemnitzer
waren alle in Top Form.... das es nach 85. Minuten so aussieht hätte wohl in der 1.
Halbzeit niemand gedacht...
...ein´s sollte es noch werden, wieder von Patrik doch diesmal der andere..
Hellwig spielte sich durch die Abwehr der Bernstädter, und schob ihn in der 89.
Minute zum 5:1 über die Linie..
Und somit gewann unsere Reserve hochverdient mit 5:1 das Derby.
Durch diesen Sieg .. und die 0:1 Niederlage von Herrnhut, führt unsere Reserve
nun die Tabellenspitze hochverdient an...
In 2 Wochen heißt es sich zu beweisen, und die Leistung der letzten Wochen zu
bestätigen.
Am 14.11.2015 sind wir zu Gast in Herrnhut, wie immer Zählen wir auf Eure
Unterstützung ;-)
Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz (Goehtestraße) in Herrnhut.

Spiel am 31.10.2015

