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Testspiel Bornaer SV – FC Bad Lausick 2:0 (1:0)
Innerhalb von rund 12 Monaten kam es bereits zum vierten Match der einstigen LK Kontrahenten, erstmals
ging dabei der BSV als Sieger vom Platz.
Die Kurstädter hatten diesmal einige Kicker mehr zur Verfügung, warteten aber gegen Ende des Spiels
erneut mit ihrer exclusiv Variante Dreier Keeper auf.
Das die Gäste diesmal ohne eigenen Treffer vom Platz gingen war das logische Resultat ihrer
„unterirdischen“ Chancenverwertung. Wer viermal nur noch den Torwart vor sich hat aber das nicht zu
nutzen versteht steht letztlich mit leeren Händen da.
Die erste Halbzeit sah kaum Torchancen aber vom BSV die weitaus bessere Spielanlage! Während sich die
Gäste mit klein, klein und viel zu oft den Rückwärtsgang einlegend, selbst in Nöte brachten erkämpften sich
die Bornaer immer wieder Bälle und ließen den FC kaum Raum zur Spielentwicklung.
Wie man schnell das Feld überbrückt zeigte Routinier Jens Wagner dessen lange Pässe zwar nicht immer
ankamen aber stets die Kurstädter Abwehr forderte.
Ein Kopfball Etienne Wangemanns (12.) und eine übers linke Eck verzogener Schuss Nick Sven Brehmers
(40.) sorgte für Gefahr, auf der Gegenseite lenkt Maximilian Welz einen Freistoß Eric Zifferts um den
Pfosten (18.), dann steht Marvin Gräf am 11meter Punkt völlig frei trifft aber den Ball nicht (28.).
Infolge der etwas überraschenden Trinkpause gab es zwei Minuten Zugabe und einen völlig unnötigen
Eckball für den BSV. Den aufs kurze Strafraumeck gebrachten Ball köpft Wangemann als Bogenlampe an
Freund und Feind vorbei ins linke Eck.
Mit Danny Kamke kommt bei den Gäste eine weitere Offensivkraft ins Spiel und schon nach 60 Sekunden
legt Kevin Ruppelt die Kugel von der Torauslinie präzise auf Jeremy Dust am 11meter Punkt zurück doch
der donnert den Ball in Rücklage in die 4.Etage!
10 Minuten später eine fast identische Szene doch auch Gräf schafft es nicht das genaue Zuspiel Zifferts zu
nutzen sondern zieht den Ball rechts am leeren Tor vorbei.
Als sich die beiden Akteure in der 60.Minute nochmals finden kann Welz im Verbund mit seinen
Vorderleuten mit Glück und Geschick zweimal klären.
Etwas mehr Ruhe hätte die Kurstädter Seite Ruppelt in der 64.Minute gewünscht als er auf linken Seite
nicht zu stoppen ist aber überhastet aus spitzen Winkel die Kugel quer durch den Torraum zieht.
Der eine hat die Chancen der andere macht das Tor! Diese alte Fußballer Weissheit traf im Gegenzug
perfekt zu. Michel Kalbitz liefert sich ein Laufduell mit seinem Gegenspieler, beide kommen in
Strafraumhöhe zu Fall, doch der Bornaer kommt schneller auf die Füße, spitzelt die Kugel zum
mitgelaufenen Jens Rohland in die Mitte, der kommt mit der Stiefelspitze an den Ball und lässt diesen in
Zeitlupe von der linken Strafraumgrenze ins rechte Eck rollen.
Die restliche Zeit sieht bei drückender Hitze einen sich vergeblich bemühenden FC der gegen die geschickt
verteidigenden Bornaer aber kein Mittel fand.
Dass für Samstag seit Wochen geplante letzte Testspiel des FC gegen IFA Chemnitz wurde von den Gästen
Mittwochabend abgesagt weil man nur 9 Spieler zur Verfügung hätte. Auf Nachfrage wieso man aber
Sonntag beim VfB Zwenkau spielen will kam als Antwort da habe man 12 einsatzfähige Spieler. Das die
Partie in der Kurstadt allerdings zwei Wochen vor dem Spiel in Zwenkau vereinbart wurde und die
Lausicker auch Sonntag als Spieltag akzeptiert hätten spielte offenbar keine Rolle.
Schiedsrichter:
Torfolge:

Florian Thomas (Regis Breitingen)
1:0
Wangemann 45.+2
2:0
Rohland
66.
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