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FC Bad Lausick – Eintracht Sermuth 1:1 (0:1)
Wenig Spiel, viel Kampf und Krampf..
Auch wenn die „schwarzen“ Serien beider Kontrahenten mit dem jeweils vierten Punkt zu Ende gingen,
erwärmen konnte sich keiner an diesen Match, das durch einige strittiger Entscheidungen des
Schiedsrichters beeinflusst wurde.
Es passt das der Unparteiische das Führungstor der Gäste auf dem Spielbericht in die 1.Minute verlegte,
vielleicht hatte er es nur mit dem ersten ernsthaften Angriff der Eintracht verwechselt, denn als die
Kurstädter vor dem Sermuther Strafraum den Ball verloren, ging die Fahrt mit einem Pass auf Becker
Richtung FC Strafraum ab. Die genaue Flanke an den Torraum sieht vier Spieler hochsteigen doch nur
Hannover köpft den Ball zum 0:1 ins Netz.
Damit war auch der Spielverlauf auf den Kopf gestellt denn der FC erspielte sich ein halbes Dutzend
Möglichkeiten doch der Erfolg blieb aus! Dreimal tankt sich Kevin Ruppelt per starken Solo Läufen bis in
den Strafraum durch, Heinitz im Tor klärt per Fuß (5.), per Flugparade (9.), Versuch Nummer drei landet
neben dem Kasten (19.). Knapp vorbei zischt auch ein 25 Meterschuss Eric Zifferts (14.), der auch die frei
im Strafraum stehenden Ruppelt (22.) und Daniel Petzold (24.) anspielt, beide treffen die Kugel nicht
richtig!
Eine die Partie entscheidend beeinflussende Szene folgt in der 34.Minute. Kubold fährt in Höhe der
Mittellinie Max Berthold derart in die Beine das dieser durch die Luft fliegt, die Rote Karte folgt da der
Angriff weder Ball noch Fuß sondern dem Bein galt. Drei Minuten später fordern die Gäste ebenfalls Rot für
Nicky Richter für eine ähnliche Aktion, ebenfalls in Höhe der Mittellinie. Dass es hier nur Gelb gab erklärten
die Unparteiischen hinterher mit dem Fakt das der Angriff dem Ball galt und der Sermuther Spieler am
Knöchel getroffen wurde.
Für ungewollte Stimmung war gesorgt, dem Spiel war dies wenig dienlich. Die Gäste visierten in der
38.Minute zum zweiten Mal das Kurstädter Tor an, waren aber bereits vor, und erst recht nach der Pause,
mehr oder weniger bemüht das Tempo zu verschleppen, bauten zudem eine Kette von bis zu 6
Verteidigern vor dem Strafraum auf.
Kurz vor dem Seitenwechsel findet Daniel Petzold dennoch eine Lücke doch Heinitz ist einen Schritt
schneller als Jens Mauersberger am Ball, dann wird Dust am Elfmeterpunkt hart bedrängt so dass er den
Rückpass nicht verwerten kann.
Der verdiente Ausgleich fällt in der 56.Minute. Ziffert schickt Kevin Wild, dessen Flanke von links landet,
fast als Kopie des Sermuther Führungstreffers, in Mitte der Torraumlinie wo Mauersberger zwar nicht den
Kopf aber die Fußspitze an die Kugel bekommt.
Genug Zeit blieb, doch den Versuchen des Gastgebers einen Heimsieg einzufahren fehlt es bis zum Ende an
Entschlossenheit, Berthold verzieht rechts (70.), das nächste starke Solo Ruppelts endet mit einem Schuss
über den Kasten (73.), aus 18 Metern donnert Christian Petzold ein Zuspiel Zifferts ebenfalls weit übers
Torgestänge (78.).
So bringen die kompakt stehenden Gäste das 1:1 über die Zeit, haben damit aus einer Chance und 55
Minuten in Unterzahl nahezu das Maximale herausgeholt.
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Bad Lausick:
Kutzner, Richter, Wild, Ruppelt, Dust, Ziffert, Mauersberger, D. Petzold (72.Peter), Kalbitz, Berthold, C.
Petzold
Schiedsrichter:
Zuschauer:
Torfolge:

Richard Bachmann (Leipzig)
90
0:1
Hannover
18.
1:1
Mauersberger 56.
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