www.fc-badlausick-1990.de
Letztes Testspiel des FC Bad Lausick
FC Bad Lausick - Otterwischer SV 3:1 (0:0)
Nach der kurzfristig und unerwarteten Absage durch IFA Chemnitz, das seit Anfang Juli vereinbarte Spiel
sagte IFA wegen nur noch 9 zur Verfügung stehender Spieler am Mittwoch ab, spielte aber am Sonntag mit
13 Kickern in Zwenkau, suchte man beim FC auf allen Wegen nach Ersatz und fand ihn erneut beim KOL
Aufsteiger Otterwisch. Damit ergab sich die ungewöhnliche Variante den Auftaktgegner der Testspiele
innerhalb von drei Wochen nun auch zum Abschluss der Vorbereitung bespielen zu können.
Und wie schon damals ging es auch diesmal munter hin und her wobei die Gäste bis in die 75.Minute eine
Führung behaupteten und erst nach dem Kurstädter Ausgleich ihre Linie verloren und auf die
Verliererstraße gerieten.
Die endlich einmal mit vollem Kader aufwartenden Gastgeber änderten mehrfach ihre Formation, mussten
in Hinblick auf die Pokalpartie am kommenden Sonntag auch einiges probieren. Zwar war der Gastgeber
optisch überlegen doch die besseren Chancen hatte der OSV. Das ungestüme Agieren Daniel Petzolds
gegen Liedke endet mit einem Strafstoßpfiff doch Daniel Walper kratzt den von Liedke selbst geschossenen
Elfer aus dem Eck (17.). Nach einer aufs lange Eck gezogenen Eingabe behindern sich Liedke und Leuschner
beim Kopfballversuch gegenseitig, das Tor des FC wäre leer gewesen (30.).
Erst gegen Ende der 1.Halbzeit kommt der FC besser ins Spiel, ein Solo Marvin Gräfs (32.), ein von Altmann
mit einer Hand übers Tor gelenkter Knaller Eric Zifferts (40.) und ein fast ins eigene Tor abgefälschter Ball
von Marz (42.) hätten den FC in Führung bringen können.
Diese gelang den Otterwischern mit dem bis dahin besten Angriff der Partie als Kessing auf der linken Seite
losstiefelt. Den ersten Schuss kann der jetzt im FC Tor stehende Patrick Moritz abwehren doch der als
Heber aus spitzen Winkel von rechts nach links gebrachte zweite Versuch Thorands landet zum 0:1 im
Netz.
Das passte ins Konzept der Gäste die auch in den folgenden 15 Minuten geschickt verteidigten und einige
Konter durchbrachte, dabei aber auch von vielen überhasteten Abschlüssen der Lausicker profitierten.
Marcus Gritzner, Kevin Wild, Jeremy Dust und auch Ziffert zielten auf alles nur nicht das OSV Gehäuse!
Erst dem erstmals eingesetzten, aus der eigenen A Jugend aufgerückten, Hans Lipfert ist es vorbehalten
mit dem 1:1 die Signale auf Sieg zu setzen. In der Mitte stehend war es ein leichtes die exakte Eingabe von
Dust ins Tor zu befördern.
Auf ähnliche Art und Weise sorgte Ziffert, die gute Vorarbeit Stefan Fliegners und Jens Mauersbergs
nutzend, für das 2:1 und mit dem 3:1 sorgte Dust für die endgültige Entscheidung. Nicht nur OSV „Boss“
Lutz Grohme verstand die Welt nicht mehr denn viel zu offen wollte der KOL Aufsteiger zu viel und wurde
für sein agieren ohne Absicherung letztlich bestraft.
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