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Kreispokal FSV Kitzscher Vs. SG BL/Hainichen 1:3(0:3) 
 
Spielgemeinschaft bezwingt Kitzscher im Kreispokal 
 
Die Pokalauslosung des Kreispokals vor einigen Wochen bescherte der SG Bad Lausick II/ Hainichen den 
FSV Kitzscher. Das kuriose an dieser Auslosung hat nun zur Folge, dass die Spielgemeinschaft innerhalb 
einer Woche zwei Spiele in Kitzscher bestreiten wird.  
Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams lag nun schon über zwei Jahre zurück, dennoch erinnert 
man sich bei der Spielgemeinschaft noch heute an diesen besonderen Sieg, durch den man letztendlich 
Kreismeister wurde. Und auch diesmal wollte das Team von SG Trainer Ronny Hellriegel als Sieger vom 
Platz gehen.  
Die Gäste begannen gut und setzten die Kitzscheraner von Beginn an unter Druck. Geschuldet durch den 
kleinen Platz im Kitzscherer Parkstadion, dauerte es eine Weile bis man sich auf beiden Seiten auf die 
Länge der Bälle optimal eingestellt hatte.  
Nach 10 Minuten lies Robin Peter sein Team zum ersten Mal jubeln, doch der Torjubel wurde dann durch 
den Abseitspfiff des Schiedsrichters unterbunden.  
Dennoch blieben die Gäste weiter gefährlich und so gelang es Robin Peter  nur zwei Minuten später den 
Ball wieder im Tor unter zu bringen. Nach einer Hereingabe von Kevin Ruppelt schob Peter zum 1:0 für die 
Spielgemeinschaft ein.  
Auch in der Folge waren die Gäste weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und ließen den Ball munter 
durch Ihre Reihen laufen.  
Nach einem Freistoß der Kitzscheraner dann beinah der 1:1 Ausgleich, doch keiner der Platzbesitzer kam 
an den, durch den Strafraum rollenden, Ball entscheiden ran.  
Uneinigkeit der FSV Hintermannschaft dann auch in der 38. Minute. Dies nutze Robin Peter, der den Ball 
eroberte und allein vor FSV Hüter Flade stehend cool zum 2:0 vollendete.  
Nur zwei Minuten später erhöhte Kevin Ruppelt dann auf 3:0. Nach einem Punktgenauen Pass von Stefan 
Fliegner, hob Ruppelt den Ball elegant über den Herauseilenden Flade und hatte dann wenig Mühe die 
Kugel im Netz unter zu bringen.  
Fast die identische Situation folgte direkt danach, doch diesmal blieb Flade Sieger nachdem Ruppelt den 
Ball schon wieder über mehrere Kitzscheraner gehoben hatte.  
Nach Wiederanpfiff verloren die Gäste immer mehr Ihre Ordnung und die Platzbesitzer merkten dass 
dieses Spiel noch nicht verloren war.  
Noch mehr Hoffnung keimte beim Heimteam auf, nachdem Patrick Petzold in der 59. Minute mit einem 
Schuss aus 20 Metern auf 3:1 verkürzen konnte - ein Schuss aus der Kategorie „nicht unhaltbar“. 
Die Spielgemeinschaft hatte nun nicht mehr diesen konsequenten Spielstil wie sie Ihn noch in Hälfte Eins 
gezeigt hatte, aber auch der FSV Kitzscher verstand es nicht seine Angriffe konsequent zu Ende zu spielen.  
Allerdings vereitelte Kochan 10 Minuten vor Schluss mit einer Glanzparade einen FSV Kopfball, machte so 
seinen Patzer vom 3:1 weg und besorgte seiner Mannschaft damit ruhigerer Schlussminuten.  
Am Ende zieht die SG Bad Lausick II/Hainichen verdient in die nächste Runde ein welche voraussichtlich am 
3. Oktober ausgetragen wird.  
In der kommenden Woche gibt es dann die Neuauflage dieser Partie, diesmal dann aber im Ligabetrieb der 
Kreisliga A Wes. 
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