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1.Spieltag Landesklasse Nord
SV Liebertwolkwitz – FC Bad Lausick 0:0
Tor - aber nicht niveaulos
Zum Drittenmal mussten beide Teams mit einem Zähler zufrieden sein, den beiden 1:1 aus den Vorjahren
folgte nun ein Spiel ohne Tore, das den Zuschauern trotzdem gefallen haben dürfte. Mit der Maximalzahl
von 18 Kickern wartete der Gastgeber auf, beim FC saß mit Felix Uebe letztlich nur noch ein einziger Spieler
auf der Bank, weil neben den ohnehin verhinderten Eric Ziffert, Danny Kamke und Michel Kalbitz, Aiman
Boussouria und Jannik Wurche während der Erwärmung Verletzungen anzeigten und durch Kevin Wild und
Jeremy Dust ersetzt werden mussten.
Sieht man die gesamten 90 Minuten dann zeigte der Gast die bessere Spielanlage, die letztlich auch zu
einer Reihe herausgespielter Chancen führte, während der Gastgeber weitgehend auf lange Zuspiele und
Seitenwechsel setzte. Dies mündete letztlich zwar nur in drei echte Möglichkeiten die aber, da es ja 0:0
stand, bis in die Nachspielzeit auch zu drei Punkten hätten führen können.
Die Kurstädter ließen den Ball laufen, hatten durch Marc Werner per Kopf nach Freistoß die Chance aufs
0:1 (12.), Mathias Walter bot sich per Fuß die zweite dicke Gelegenheit (22.,rechts vorbei). Auf der
Gegenseite stieg De Schultz in eine Eingabe (18.) dann ist es Dittrich der in eine flache Freistoßeingabe
rutscht aber an Janko Schötzke scheitert (22.).
Die Gäste kassierten bis zu Pause zu viele Freistöße vor ihrem Strafraum, allesamt auf der linken Seite.
Wenn auch die meisten Varianten keine Gefahr bedeuteten so war in der 42.Minute auch das Glück in
Form des rechten Pfostens gefragt als Schötzke den platziert geschossenen Ball seitlich abwehren konnte.
Zweimal setzte sich auf Kurstädter Seite erneut Werner in Szene, doch er konnte weder per Kopf, nach
Stefan Fliegners Eingabe von der Torauslinie (28.), noch per Fuß nach Zuspiel Tommy Klotsches (32.)
vollenden.
Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit der Gäste noch deutlicher. Freistoß Andreas Streubel
auf Werner – ein Verteidiger steigt mit hoch und lenkt den Ball übers Tor (47.), Eingabe Julien Peters –
Kopfball Werner über den Kasten (49.)., Flanke Florian Schmiedels – Peter rutscht am Ball im Strafraum
vorbei (52.), schneller Konter – Werner wird erfolgreich am Abschluss gehindert (66.), Matthias Walter
versucht es aus 20 Metern – links am Pfosten vorbei (70.). Waren das schon gute Chancen so folgten die
dicksten im Abstand weniger Sekunden! Fliegner zieht den Ball flach aufs Tor, Keeper Weiler ist am Boden,
bekommt die Kugel nicht zu fassen, Streubel setzt nach, gerät ins Stolpern und kommt somit nicht an den
Ball. Der Abwurf wird abgefangen, Klotsche legt den Ball in den Lauf Werners der freie Bahn hat doch
Weiler macht sich ganz breit und verhindert mit der linken Schulter das 0:1 (73.).
Sein Gegenüber im FC Tor hat während der zweiten 45 Minuten weitaus weniger zu tun und trotzdem
wurden die letzten Minuten zur Nervenprobe auf FC Seite. Kaum war der einzig mögliche Wechsel (Uebe
für Werner) vollzogen bekam Klotsche den Ball aus Nahdistanz an den Kopf so dass er auf einem Auge
Sehprobleme bekam aber durchhalten musste.
Sich Zeit lassend, aber auch nicht energisch genug störend, kassierten die Gäste in den letzten Minute viele
Ballverluste, unnötige Einwürfe und Freistöße.
Prompt landet der Ball auf der halbrechten Seite bei einem SV Spieler der nur noch Schötzke vor sich hat –
dessen linkes Bein verhindert den k.O.in letzter Minute (90+2).
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Bad Lausick:
Schötzke, Richter, Wild, Schmiedel, Walter, Fliegner, Dust, Klotsche, Peter, Werner (85.Uebe), Streubel
Schiedsrichter: Michael Thänert (Torgau)
hpw
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