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Testspiel SG Taucha II Vs. SG Bad Lausick II/Hainichen
Trainingsauftakt und Testspielniederlage bei der SG Bad Lausick/Hainichen
Am vergangenen Freitag begrüßte Ronny Hellriegel, Trainer der SG Bad Lausick/Hainichen, nach knapp 5
Wochen Sommerpause 14 seiner Spieler zum Trainigsauftakt. Einige seiner Jungs verweilen zurzeit noch im
Urlaub und werden erst in den nächsten Wochen zur Mannschaft stoßen.
Standesgemäß startete die erste Trainingseinheit mit einem Waldlauf ehe man dann den Ball ins Spiel
brachte.
Bereits zwei Tage nach dem Trainingsauftakt ging es dann am Sonntag, mit 12 Spielern und schweren
Beinen, zum ersten Testspiel nach Taucha.
Dort traf man auf die Reserve des Landesligaaufsteigers welche in der Stadtklasse Leipzig beheimatet ist.
Die Hausherren machten von Beginn an Druck und ließen die Gäste spüren, dass man schon seit drei
Wochen fleißig an Kondition, Tempo, Taktik und Technik gearbeitet hat.
Bereits in der zweiten Minute gingen die Tauchaer in Folge eines Freistoßes mit 1:0 in Führung.
Nach vorne ging bei den Gästen zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts, denn das Pressing der Platzbesitzer
war erdrückend und so hatten alle 11 Spieler der SG mit der Verteidigung zutun.
Nach elf Minuten dann das nächste Tor für Taucha, nach einer missglückten Abwehraktion landete der Ball
bei Tauchas Max Krajczy der zum 2:0 vollendet.
Das 3:0 in der 34. Minute erzielte dann Luca Born nach einer punktgenauen Flanke per Kopf.
Erst nach diesem Tor nahmen die Tauchaer etwas den Fuß vom Gas und so gelang es den Gästen die ersten
Torchancen heraus zu spielen. Zunächst verzog Julien Peter, bevor Tauchas Torwart im Eins gegen Eins
Duell Sieger gegenüber Stefan Fliegner blieb. Die daraus resultierende Ecke setzte Tom Creuzburg per
Volleyabnahme nur knapp neben das Tor.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselten die Hausherren gleich fünfmal, die Spielgemeinschaft hingegen
nur einmal. Dennoch bekam die SG nun mehr Zugriff auf das Spielgeschehen, was wohl auch der Tatsache
geschuldet war das die Tauchaer nun einen anderen Plan verfolgten und erst ab der Mittellinie
attackierten um auf Konter zu lauern.
Dieser Plan ging dann in 67. Minute auch auf. Mit einem langen Ball über die Abwehrreihe der Gäste setzte
die Heimelf Christian Kleuver in Szene welcher den Ball mit der Brust annahm und dann zum 4:0 ins Tor
jagte.
In der 70. Minute spielte die Spielgemeinschaft dann auch einmal ihr Pressingspiel konsequent zu Ende und
so war es Tom Creuzburg der nach einer Eingabe von Julien Peter den Ball über die Linie drückte und auf
4:1 verkürzte.
Dies war zugleich auch der Endstand des ersten Tests. Trainer Ronny Hellriegel war trotz der Niederlage
mit der Leistung seiner Jungs nach dem Spiel zufrieden. Nun heißt es in der Woche weiter an Ausdauer,
Taktik und Technik arbeiten, bevor es dann am kommenden Sonntag zum zweiten Testspiel gegen den SV
Großbardau in Hainichen kommt.
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