Spielbericht zum Spieltag –
Heimspiel gegen den VfB 07 Zöblitz-Pobershau
(Punktspiel)
Unnötige Niederlage in Falkenbach!
Im zweiten Heimspiel der Saison setzte es eine unnötige und ärgerliche Niederlage gegen Zöblitz.
Derzeit bringt sich die Mannschaft durch dumme Fehler immer wieder um den Lohn ihrer Arbeit.
Durch den krankheitsbedingten Ausfall unseres Kapitäns Martin „Merten“ Horn gab es leichte
Veränderungen in der Aufstellung zur Vorwoche. Michael „Micha“ Groß kehrte auf die rechte
Außenverteidigerposition zurück und Marcel „Grumbscher“ Wagler nahm die linke Verteidigerposition
ein. Unsere Mannschaft zeigte von Beginn an, wer Herr im Hause ist. Nach ersten Ecken und
gefährliche Freistöße von Kevin „Hutz“ Sieber sowie Matthias „Teichi“ Teichmann spielte sich in der
10. Minute Michael „Michi“ Graubner halblinks frei. Bereits im Strafraum wollte er jedoch zu viel und
sein Schuß ging links am Tor vorbei. In dieser Phase bis zur 20. Minute kamen die Zöblitzer kaum aus
ihrer Hälfte und beschränkten sich, wie eigentlich das gesamte Spiel, auf lange Bälle aus der
tiefstehenden Liberoposition. Doch gerade in dieser 20. Minute deutete Manuel Knabner mit einer
ersten Chance seine Torgefährlichkeit an. Nach zu zögerlichen Zweikampfverhalten in unserem
Strafraum kam er relativ frei zum Schuß. Danach gehörte das Spiel wieder unserer Mannschaft, aber
es zeigte sich auch unsere derzeitige Abschlußschwäche. In der 25. und 27. Minute war es nach
Einwurf „Teichi“ bzw. Flanke von „Grumbscher“ jeweils Andreas „Andy“ Bauer der seine Chancen
nicht nutzen konnte. In der 35. Minute war es wiederum Michael Graubner der nach Freistoß von
Kevin Sieber im Nachsetzen das Tor machen muss. Und so kam es, wie es im Fußball immer
kommen muss. Nach einem relativ harmlosen Schuß auf unser Tor ließ unser Keeper Dirk Mehlhorn
in der 39. Minute den Ball auf den Boden fallen, bekam die Hand im 5m – Raum jedoch noch auf den
Ball. Die Zöblitzer setzen nach und spielten den Ball Dirk aus der Hand. Da sich Dirk dabei verletzte,
wartete Alles auf den Pfiff des Schiedsrichters. Bis auf Manuel Knabner! Der schnappte sich den Ball
und traf zum 0:1.Eine klare Fehlentscheidung des sonst guten Unparteiischen Andreas Wächtler, aber
schlimmer ist die Schlafeinlage unserer Hintermannschaft!
In der zweiten Hälfte bot sich das gleiche Bild. Unsere Mannschaft investierte viel und drängte auf den
Ausgleich. Zöblitz beschränkte sich weiterhin auf die Defensive und schlug lange Bälle in ihre Spitze.
Unsere Mannschaft versuchte es zu oft durch die Mitte, was nur wenig Erfolg brachte. Und es sollte
noch schlimmer kommen. In der 57. Minute zog Schor einen Freistoß aus 25m auf die kurze Ecke und
traf zum 0:2, was den Spielverlauf nun völlig auf den Kopf stellte. Aber unser Team steckte nicht auf.
Im Gegenteil die Angriffsbemühungen wurden weiter forciert. Zahllose Ecken und Flanken fehlte es
weiterhin an Durchschlagskraft. Es wurden einige sehr gute Einschussmöglichkeiten erarbeitet.
Jedoch statt Schüsse platziert und dosiert auf das Tor zu bringen, wurde teilweise überhastet
abgeschlossen. Chancen hatten Florian „Flo“ Seidel, Ronny „Wayne“ Münzner, Kevin „Hutz“ Sieber
und Matthias „Teichi“ Teichmann, um einige zu nennen. Die Zeit lief gegen uns und auch die
Umstellung auf eine Dreierkette in der Schlussphase brachte nur noch das späte Anschlusstor durch
Ronny Münzner in der 90. Minute.
Fazit: Eine Niederlage, die bei einer guten Chancenverwertung und mehr Cleverness absolut
vermeidbar gewesen wäre. Angesichts des nächsten Gegners aus Gelenau ist eine Steigerung in
diesen Bereichen absolut notwendig. Lobend zu erwähnen ist der Einsatz, den die Mannschaft über
90 Minuten zeigt.
Aufstellung: Dirk Mehlhorn, Michael Groß, Rico Weber, Sebastian Seidel, Marcel Wagler, Florian
Seidel, Matthias Teichmann, Kevin Sieber, Andreas Bauer, Michael Graubner, Ronny Münzner

