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SG Bad Lausick II/Hainichen Vs. Thierbacher SV 3:0(1:0)
Spielgemeinschaft trotzt dem Wetter und fährt nächsten Dreier ein

Bei widrigen Temperaturen und Nieselregen empfing die SG Bad Lausick II/Hainichen am Sonntag den
Thierbacher SV und wollte die gute Stimmung aus dem Derbysieg in der Vorwoche gegen Flößberg, auch in
dieses Spiel mitnehmen um weiterhin ohne Punktverlust in der Kurstadt zu blieben.
Die Heimelf bestimmte nahezu das komplette Spiel und ging bereits nach vier Minuten in Führung.
Tom Creuzburg brachte eine Flanke von der rechten Seite in die Gefahrenzone, wo Hans Lipfert zu Robin
Peter verlängert und dieser überlegt zum 1:0 vollendete.
Auch in den folgenden Minuten ließen die Jungs von Ronny Hellriegel keine Luft ans Spielgeschehen und
spielten weiterhin druckvoll nach vorne. Daraus ergaben sich auch zahlreiche Chancen für die Kurstädter,
doch waren die Abschlüsse zu unpräzise. Bei den Gästen gab es in der offensive nur ein Mittel, lange Bälle
auf Andreas Arbeit und hoffen das dieser etwas mit dem Spielgerät anstellen kann.
So war es auch Arbeit der Daniel Walper im Tor der Platzbesitzer einmal prüfte, doch Walper hatte bei
diesem Freistoß wenig Mühe und fing den Ball locker ab.
Auf der Gegenseite hatten Lipfert, Queißer, Heinrich und Fliegner die größten Chancen die Führung
auszubauen, wobei die beiden zuletzt genannten jeweils die Latte trafen.
Die Chancenverwertung war das Einzige was Trainer Ronny Hellriegel nach der ersten Halbzeit seinem
Team vorwerfen konnte, ansonsten spielte die SG ruhig und unaufgeregt.
In Halbzeit Zwei wechselte Andreas Arbeit bei den Gästen von seiner zentralen Position auf die rechte
Kante und brachte so etwas mehr Gefahr über diese Seite. Dennoch versuchten die Gäste weiterhin jeden
Angriff über Ihren Kapitän zu spielen, beinah mit Erfolg. In der 50. Minute war Andreas Arbeit allein auf
dem Weg in Richtung Daniel Walper, dieser verkürzte den Winkel geschickt und Arbeit verzog seinen
Schuss so übers Tor. Die Gäste schnupperten nun zum ersten Mal in diesem Spiel etwas Luft, doch genau in
diese Phase schloss Stefan Fliegner auf der Gegenseite zum 2:0 ab. Dabei zog Fliegner von der rechten
Seite hinein und vollendete mit einem genau platzierten Linksschuss unhaltbar ins Netz(63.min).
Die Chancen auf einen weiteren Treffer waren nun immer wieder da, allerdings dauerte es bis zur 84.
Minute, als Alexander Rose das 3:0 erzielen konnte. Nach einer guten Kombination kommt der Ball zu Hans
Lipfert und dieser lässt das Spielgerät uneigennützig für den heran rauschenden Rose liegen, der mit einem
strammen Schuss den Endstand besiegelte.
Demnach bleibt die Spielgemeinschaft nach diesem fairen Spiel weiterhin zu Hause ungeschlagen und ohne
Punktverlust.
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