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FC Bad Lausick – Hartenfels Torgau  1:0 (0:0) hpw 
 
Der letzte Angriff brachte den Sieg! 
 
Mit dem knappsten aller Resultate startete der FC Bad Lausick in die Heimsaison. Angesichts eines vollen 
Dutzend an Chancen konnte von Glück keine Rede sein, das letztlich ein Fehler des Gegners kräftig mithalf 
liegt nun mal im Sinn des Spiels. 
Keine 30 Sekunden waren gespielt da hätte Andreas Streubel die schnelle Fürhung markieren können als 
Tommy Klotsche den Ball von der rechten Torauslinie in die Tormitte bringt, doch er säbelt den Ball über 
den Balken. Die Gäste zeigten ein diszipliniertes Spiel aus der Abwehr heraus, hatten zeitweise sogar ein 
optisches Übergewicht, doch eine echte Chance hatten sie nicht zu bieten. Eine Flanke durch den Lausicker 
Strafraum sah keinen Torgauer mitgelaufen, Janko Schötzke hatte nahezu nichts zu tun. 
Sein Gegenüber machte hingegen den Namen Hartenfels alle Ehre denn er stand wie ein Fels in der 
Brandung! Eric Zifferts Knaller nach Rückpass Streubels zischte weit über den Kasten (18.), Klotsche wird, 
nach Zuspiel Stefan Fliegners, am Torraumeck erfolgreich gestört (28.), Danny Kamkes Schuss fehlt es an 
Schärfe (28.). Dann wird eine Freistoßeingabe per Kopf ins lange Eck verlängert, Krost steigt hoch, lenkt 
den Ball um den Pfosten (32.). Keine Minute später wirft sich Torgaus Keeper in einen Schuss des frei auf 
ihn zulaufenden Klotsches den Kamke in Szene gesetzt hatte. Kurz vor der Pause die umgekehrte Variante, 
Sieger gegen Kamkes Versuch blieb erneut Torgaus Hüter! 
Das Glück des Tüchtigen stand Krost bei, als Streubel einen Freistoß aus rund 20 Metern an den linken 
Pfosten setzt (55.). 
Der direkte Gegenzug sieht dann aber auch Schötzke in Aktion, Lausicks nicht geforderter Keeper musste 
mehrfach weit herauslaufen um Torgaus weit nach vorn geschlagene Bälle seinerseits ins Feld zurück zu 
schlagen. Besonders Leutnitz versuchte mehrfach diese Bälle zu erreichen (56., 73., 86.), einen Freistoß 
Uhls hält Schötzke auf der Linie (71.). 
Auf Lausicker Seite liefert sich Klotsche ein Privatduell mit Torgaus Keeper: Zunächst legt er den Ball in den 
Lauf Kamkes doch der verstolpert vor Krost (60.), dann spielt er zwar den Torwart aus doch ein Verteidiger 
schlägt den Ball von der Linie (65.). Die beste Chance bietet sich als ihm ein abgefälschter Ball in den Lauf 
springt, doch Krost verhindert mit der rechten Schulter den Einschlag (78.). 
Das Anrennen der Kurstädter kostet Kraft, die Zuschauer werden unruhig denn die Gäste kommen in den 
letzten Minuten immer wieder zumindest in die Nähe des Lausickers Strafraums. Schötzke ist im 
Abschätzen wie weit er herauslaufen kann gefordert und ist immer den einen Schritt schneller an der 
Kugel. 
Der gute Schiedsrichter zeigt zwei Minuten Nachspielzeit an, Schötzke schlägt den Ball ins Mittelfeld wo die 
Kugel hoch vor den Torgauer Strafraum verlängert wird. Dort ist allerdings nur ein Torgauer in der Nähe, er 
hätte den Ball irgendwohin schlagen können doch er versucht die elegante Variante per Kopf zu seinem 
Torwart. Doch der Versuch gerät zu kurz, Streubel hat den richtigen Riecher, schwenkt um den 
herauslaufenden Krost, und schiebt ins Leere Tor zum letztlich hochverdienten Sieg ein.  
 
Bad Lausick: 
Schötzke, Richter, Schmiedel, Fliegner, Dust, Klotsche, Peter (68.Wild), Ziffert, Kamke (82.Uebe), Streubel, 
Kalbitz 
Schiedsrichter:  Karsten Breuer (Leipzig) 
Zuschauer:  115 
Torschütze:  Streubel 90.+1 


