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Kein Sieger im Testspiel Derby
Testspiel SG BL/Hainichen - Geithain 1:1
Nachdem die SG Bad Lausick / Hainichen in den Vorwochen Ihre ersten Testspiele verloren hatte, sollte
nun ausgerechnet gegen den Kreisoberligisten aus Geithain mindestens ein Unentschieden her.
Im Vorfeld der Partie kam bei Spielern und Betreuern eine Art Derby-Stimmung auf, denn auch wenn es
nur ein Freundschaftsspiel war, gegen den „Nachbarn“ will man nur ungern verlieren.
Erstmals in dieser Vorbereitung konnte Ronny Hellriegel mal auf mehr als 12 Spieler zählen. Mit fünf
Auswechselspielern war die Bank diesmal gut gefüllt.
Die Gastgeber kamen gut in die Partie und setzten den Kreisoberligisten früh unter Druck. Mit vielen
schnellen Angriffen setzte die Spielgemeinschaft die Geithainer Abwehr immer wieder unter Druck.
Bereits in der zehnten Spielminute erzielte Julien Peter in Folge eines Konters das 1:0. Sein Bruder Robin
Peter behauptet den Ball stark und behielt dann die Übersicht um den Treffer seines Bruders
vorzubereiten.
Auch nach dem 1:0 brachen die Gastgeber immer wieder gefährlich durch die Hintermannschaft der Gäste.
Ein Kopfball von Robin Peter landete nur Zentimeter neben dem Tor.
Bitter für die Heimelf war die verletzungsbedingt Auswechslung von Jannik Wursche in der 19. Spielminute.
Ab der 30. Minute musste die Heimelf dann, bedingt Ihres laufintensiven Spiels, Tribut zollen. Bis zum
Pausenpfiff bestimmten die Gäste nun das Spielgeschehen und drückten die Spielgemeinschaft tief an den
eigenen Strafraum. Kompakt stehend, konnte man sich aber immer wieder gegen das Pressing der
Geithainer aufbäumen - bis zum 1:1 in der 38. Minute durch Manuel Platz.
In Folge mehrerer erfolgreich abgewehrten Schüsse landete der Ball dann doch bei Platz und der Ex Bad
Lausicker, welcher in der Hinrunde der vergangene Saison für die Spielgemeinschaft aktiv war, hatte kein
Mitleid mit seinen ehemaligen Teamkollegen und vollendete zum 1:1 Ausgleich.
Weitere Chancen blieben auf beiden Seiten ungenutzt und so gingen beide Teams mit einem
Unentschieden in die Kabine.
Zum Wiederanpfiff wechselten die Trainer durch, dennoch spielten beide Teams weiter auf einem guten
Niveau und ging auch die zweite Hälfte konzentriert an.
Bis an den Strafraum kamen beide Mannschaften immer wieder mit guten Angriffen durch, doch die
letzten Pässe fehlten um zwingende Torgefahr zu entwickeln.
Mitte der zweiten Halbzeit gab es erneut Wechsel auf beiden Seiten. Und erst zum Ende hin erspielten sich
beide Teams Chancen um den Siegtreffer zu erzielen, doch da dieser nicht fiel beendete Schiedsrichter
Maik Richter diesen freundschaftlichen und fairen Test pünktlich nach 90 Minuten.
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