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Kohren- Sahlis Vs. SG Bad Lausick II/Hainichen  1:0 (0:0) 
 
Spielgemeinschaft verliert bei hochsommerlichen Temperaturen  
 
 
Am 7. Spieltag der Kreisliga A West ging es für die SG Bad Lausick II/Hainichen am vergangenen Samstag, 
zum in dieser Saison noch ungeschlagenen TSV Kohren – Sahlis.  
Dennoch versteckte sich die Elf von Trainer Ronny Schmidt, der Interimsweise den im Urlaub verweilenden 
Chef Coach Ronny Hellriegel vertrat, nicht und spielte von Beginn an mit einem extremen Pressing nach 
vorn. Geschuldet durch die hohen Temperaturen konnten die Gäste diesen Druck aber nicht dauerhaft 
beibehalten und so übernahmen die Platzbesitzer ab der zehnten Minute das Spielgeschehen. Immer 
wieder gelang es den Hausherren mit schnellen Angriffen über die Außenbahnen durch zu brechen. In 
dieser Phase konnten sich die SG Akteure bei ihrem Keeper Daniel Walper bedanken, der sein Team immer 
wieder mit klasse Paraden vor dem Rückstand bewahrte.  
Für Tim Jahn im Tor der Gastgeber war in der ersten Halbzeit keinerlei eingreifen nötig, zwar kamen immer 
mal wieder vereinzelt Abschlüsse in Richtung des Kohrener Gehäuse zustande, allerdings kein Abschluss 
der zum Tor hätte führen können.  
In der zweiten Hälfte hatte die Spielgemeinschaft die Partie nun besser im Griff und dominierte über weite 
Strecken das Spielgeschehen. Denn auch die Gastgeber wirkten nun etwas Platt und konzentrierten sich 
zunächst nur noch auf ihre Defensive.  
Frischen Wind brachten zudem,  die auf SG Seiten eingewechselten Julien Peter und Marvin Findeisen, die 
immer wieder beherzt nach vorne spielten.  
Die größte Chance hatte zu diesem  Zeitpunkt Alexander Rose für die Spielgemeinschaft, doch schafften es 
die Kohren – Sahliser immer wieder ein Bein in die Schüsse der Gäste zu halten.  
Lange sah es für beide Teams nach einer gerechten Punkteteilung aus, doch zehn Minuten vor Schluss 
bescherte Urs Lachmann dann doch noch den 1:0 Siegtreffer für sein Team. Dabei nutzten die Hausherren 
genau einen Moment der Unaufmerksamkeit der Gäste aus, fingen einen Abstoß ab und spielten den Ball 
direkt tief in die Gasse wo Lachmann zum Solo ansetzte und ins lange Eck vollendete. 
In den letzte zehn Minuten war es dann nur noch ein Spiel auf ein Tor, da sich die Platzbesitzer nun weit in 
Ihre eigene Hälfte zurückzogen. Dabei sprangen für die Gäste fast mehr Chancen heraus als in den voran 
gegangenen 80 Minuten. Den Anfang machte Tom Creuzburg der einen Freistoß vom eingewechselten 
Trainer Ronny Schmidt, aber nur über das Gehäuse köpfen konnte.  
Zwei Minuten vor Schluss dann der eigentlich sichere Ausgleich, doch Ronny Schmidt der fünf  Meter frei 
vorm Tor zum Schuss kam verfehlte das Tor um Haaresbreite, Kohrens Torwart hätte hierbei wohl keine 
Chance mehr gehabt.  
Den Schlusspunkt setzte dann Daniel Walper, „Hauptberuflich“ als Torwart für die SG unterwegs, doch bei 
der letzten Ecke war Walper mit dem Kopf im gegnerischen Strafraum zur Stelle und besorgte so beinah 
noch den 1:1 Ausgleichstreffer.  
 
tcrg 
 


