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FC Bad Lausick – SV Naunhof 4:0 (1:0)
Deutlicher als erwartet
Als der SV im Frühjahr mit 3:0 in der Kurstadt gewann waren die Gäste über die schwache Gegenwehr des FC
verwundert, diesmal sahen die Zuschauer den genau umgekehrten Spielverlauf mit einem auch in der Höhe klaren
Erfolg des FC.
Danach sah es aber zunächst nicht aus denn die Gäste hatten durch Boltze (8.) und Burkert (11.) frühe Möglichkeiten
ihre Mannschaft in Führung zu bringen. Boltze scheitert frei vor Patrick Kutzner an dessen Fußparade und Burkert
verpasst die Flanke Boltzes knapp.
Wie man es besser macht zeigt Kevin Ruppelt als er sich, zentral angespielt, energisch durchsetzt, an Gräwel vorbei
einschiebt und damit den ersten gelungenen Angriff des Gastgebers zum 1:0 abschließt.
Naunhof zeigt sich unbeeindruckt, Chtioui kommt nach einem Querpass vor dem FC Strafraum einen Schritt zu spät
(25.), einen 30 Meter Knaller Gugnas entschärft Kutzner (32.), ein Nachschuss Mohamads streicht knapp am Tor
vorbei (35.), ein nach Foul an Kanitz verhängter Freistoß aus bester zentraler Lage soll als Trickspielzug ausgeführt
werden doch dieser misslingt völlig (38.) und als Routinier Kanitz mal selbst aus 16 Metern abzieht trifft er den Ball
nicht richtig (40.).
Was Zuschauer und Mannschaften noch zu sehen bekamen waren 6 Gelbe Karten innerhalb von 20 Minuten,
erstaunlich weil die Partie keinesfalls unfair war.
Die Gäste blieben auch nach dem Seitenwechsel offensiv, doch schon da, wie erst recht in der Schlussphase.
verfestigte sich das Gefühl das sie noch ewig spielen könnten ohne ein Tor zu erzielen. Burkert scheitert erneut frei
vor Kutzner, der Nachschuss wird abgeblockt (48.), der Naunhofer versucht es später mehrfach per Kopf doch der
Ball landet ebenso oft neben dem Lausicker Gehäuse.
Wieder bringt der erste gefährliche Angriff des FC Erfolg, diesmal in Form eines Foulstrafstoßes als der startende
Ruppelt von mehreren Verteidigern unsanft in die Zange genommen wird. Kapitän Eric Ziffert überlässt Jeremy Dust
die Kugel und es steht 2:0.
Das 3:0 hat zunächst Marvin Gräf mit seiner ersten Aktion auf dem Fuß doch Gräwel taucht ab, kann den Ball vor der
Linie unter Kontrolle bringen (66.). Wenig später gibt es aber keine Rettung, wieder stiefelt Ruppelt an der Mittellinie
los, schüttelt einen Gegenspieler ab und lässt Gräwel keine Chance.
Als dann Gräf, nach geschickter Spielverlagerung von links auf die rechte Strafraumseite, sogar das 4:0 folgen lässt,
ist die Partie endgültig entschieden, auch wenn sich nun, von einigen Kontern abgesehen, die Gastgeber erstaunlich
weit in ihre Spielfeldhälfte zurück ziehen und so den Gästen erneut einige Chancen auflegen. Doch aus dieser
optischen Überlegenheit entsteht eben fast nie echte Torgefahr und so kommt der FC im Dritten Heimspiel endlich
zum ersten Sieg.
Bad Lausick:
Kutzner, Richter, Wild, Schmiedel, Fliegner (55.Gräf), Ruppelt, Dust, Petzold (63.Gritzner), Kalbitz (75.Berthold),
Ziffert, Wurche
Schiedsrichter: Thomas Schneider (Thallwitz)
Zuschauer:
135
Torfolge:
1:0
Ruppelt 18.
2:0
Dust
54. Foulstrafstoß
3:0
Ruppelt 61.
4:0
Gräf
71.
hpw
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