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Fortuna Neukirchen Vs. SG Bad Lausick II/Hainichen 3:1(1:0)
Dezimierte Spielgemeinschaft unterliegt auch in Neukirchen
Wieder einmal mehr musste die SG Bad Lausick II/Hainichen, mit einer sehr dünnen Personaldecke zum
Auswärtsspiel, diesmal nach Neukirchen, reisen.
Denn zu den ohnehin acht Ausfällen, benötigte auch diesmal die zeitgleich spielende erste Bad Lausicker
Mannschaft erneut zwei Kicker aus dem Kader von Ronny Hellriegel.
Mit 12 Spielern, darunter jeweils zwei Spieler aus der A- Jugend und von den alten Herren, wollte man sich
dennoch nicht in Neukirchen verstecken und über den Kampf zum Erfolg kommen.
Bis zur 20. Minute hielten die Gäste dem Druck der der Hausherren stand, doch dann konnten die
Neukirchener einen Angriff über die linke Seite initiieren, ohne Bedrängnis brachte Marcel Stange eine
Flanke auf den völlig frei zum Kopfball kommenden Stephan Basler, der unhaltbar zur 1:0 Führung für seine
Mannen vollendete.
Von nun an taten die Platzbesitzer weniger fürs Spiel und so kam es das Tom Schulze nach einem langen
Ball alleine auf Neukirchens Torwart Mathias Cerny zu stürmte, allerdings war sein Abschluss zu unplatziert
und so blieb es vorerst bei der knappen Führung für die Heimelf.
Kurze Zeit später war es erneut Schulze der Cerny aus Nahdistanz prüfte.
Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen in der 54. Minute der zu diesem Zeitpunkt verdiente
Ausgleich. Ein Freistoß landetet am zweiten Pfosten auf dem Kopf von Robin Peter, dieser behielt die
Übersicht und legte den Ball quer zu Tom Creuzburg, der zum 1:1 einschieben konnte.
Nur vier Minuten später erneut Freistoß für die Spielgemeinschaft, nach einer tollen Variante kam der Ball
von Außen flach in die Mitte wo Robin Peter gleich zwei Mal an den auf der Linie stehenden Neukirchnern
scheiterte. Der dritte Nachschuss von Peter wurde mit einem harten Einsteigen gegen den Knöchel
unterbunden. Unverständnis auf Seiten der Gäste, das der dennoch gut leitende Schiedsrichter Tommy
Riedel, nach diesem Einsteigen wo eine Verletzung in Kauf genommen wurde nicht auf Strafstoß entschied.
Robin Peter musste mit einem dicken Knöchel in dem man die Abdrücke der Stollen seines Gegenspielers
sah vom Platz getragen werden und wird seinem Team sicher länger fehlen.
Bis zur 80. Minute deutete nun vieles auf ein Unentschieden hin, doch dann kam Marcus Hahn bei einer
Ecke mit Tempo in den Strafraum und köpfte mit voller Wucht den Ball zur 2:1 Führung in die Maschen.
Das die Gäste nun alles nach Vorn warfen war abzusehen, zugleich bedeutete dies aber auch dass man in
zahlreiche Konter der Hausherren laufen würde.
Einen dieser Konter nutzten die Neukirchner dann in der 90. Minute tatsächlich noch zum Torerfolg und so
war es Sirko Schlichter der den 3:1 Endstand besiegelte.
Damit behält Neukirchen weiterhin den Anschluss zur Tabellenspitze - die Spielgemeinschaft findet sich im
Tabellenmittelfeld wieder und hofft nun auf eine verbesserte Personalsituation in der kommenden Woche,
wenn der FSV Machern zum letzten Hinrundenspiel in der Kurstadt empfangen wird.
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