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FC Bad Lausick – SG Rotation Leipzig 2:0 (1:0)
Neuzugänge erneut erfolgreich

Wie im Vorjahr startet der FC Bad Lausick mit einem Sieg in die neue Saison. Andreas Streubel und Tommy
Klotsche sorgten, wie bereits im Pokal in Adorf, für die entscheidenden Treffer unmittelbar vor und nach
der Halbzeitpause. Den Gästen blieb nur die Erkenntnis dass man sich für ein gutes Spiel nur belohnen
kann wenn entweder selbst Tore erzielt werden oder man jene des Gegners verhindert.
Gegenüber der Pokalformation hatte das Kurstädter Trainerduo lediglich einmal umgestellt, Florian
Schmiedel kam für Kevin Wild ins Aufgebot.
Bevor die Leipziger die erste Halbzeit mehr oder weniger dominieren sollten hätten Danny Kamke (3.) und
Klotsche (6.) die Weichen frühzeitig Richtung Heimsieg stellen können, ja eigentlich müssen. Beide setzen
sich auf der halbrechten Seite durch und steuern allein auf Kubald im Leipziger Kasten zu – doch beide
ziehen den Ball am linken Pfosten vorbei!
Das war es allerdings auch für längere Zeit was offensive Lausicker Aktionen anging, denn bis zur 40.Minute
hatten die Gäste deutlich mehr vom Spiel, auch weil sich der Gastgeber erneut eine ganze Reihe von
Ballverlusten und Abspielfehlern leistete. Einen Freistoß köpft Cil am FC Tor vorbei, übersah das Freier
hinter ihm die bessere Position hatte (5.), Struz zieht einen weiteren Freistoß knapp übers Gebälk (10.),
dann stehen zwei Leipziger klar im Abseits (17.), erneut Cil verfehlt mit einem Nachschuss das FC Tor nur
knapp (23.). Die größte Chance zum 0:1 bietet sich Oelsner der nach einem Konter freie Bahn hat aber den
Ball aus rund 16 Metern nicht trifft (25.).
Lange Zeit blieb der Leipziger Strafraum für den FC ein unerreichbares Gebiet und dennoch ging man mit
einer Führung in die Kabine! Hatte Kamke den Ball noch übers Eck gedonnert (40.), so brannte es in der
45.Minute lichterloh im Torraum der Gäste weil sie den Ball einfach nicht unter Kontrolle bekamen. Von
links einlaufend staubt Streubel zum 1:0 ab.
Schnell waren die Gäste aus der Kabine zurück doch die nötige Konzentration hatte den Weg nicht mit
angetreten. Rund 25 Meter vor dem eigenen Strafraum springt einem Spieler der Ball etwas zu weit vom
Fuß, Klotsche, als einziger Lausicker in der Leipziger Hälfte stehend, sagt Danke, schnappt sich die Kugel,
umspielt den Keeper und einen weiteren Verteidiger und schiebt zum 2:0 ein.
Dieser Zwischenstand sorgt für mehr Ruhe und Sicherheit beim Gastgeber der den Gästen nun nicht mehr
viele Möglichkeiten einräumt. Eine gefährliche Eckballeingabe boxt Janko Schötzke sicher aus der
Gefahrenzone (58.), Daniel Petzolds Kerze am eigenen Torraum blieb unbestraft (65.), dann eilt Lausicks
Keeper weit heraus, kann den Ball abwehren, der folgende Kopfball eines Leipzigers aus großer Entfernung
streicht übers Tor (75.).
Der folgende Angriff des Gastgebers hätte die endgültige Entscheidung bringen können doch Streubel setzt
den genauen Rückpass Wilds aus 16 Metern volley übers Tor (76.).
Die Gäste versuchen bis zum Abpfiff weiter zählbares zu erreichen doch als der auffällige Kawa, zentral in
bester Position angespielt, aus 11 Metern abzieht ist erneut Schötzke zur Stelle und klärt mit toller
Faustparade.
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Bad Lausick:
Schötzke, Richter, Wurche, Schmiedel, Peter (80.Berthold), Kamke (85.Lipfert), Ziffert, Klotsche (67.Wild),
Petzold, Kalbitz, Streubel
Schiedsrichter:
Zuschauer:
Torfolge:

Stefan Piknik (Laußig)
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