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2 Fehler entscheiden das Spiel 

Am vergangenen Spieltag war kein anderer als der Tabellenführer der Kreisliga Mitte – der 
SV Zodel – zu Gast. Bei guten äußerlichen Bedingungen wurde die Partie von Rüdiger, Uwe 
pünktlich um 15.00 Uhr angepfiffen. Die zahlreichen Zuschauer sahen in der ersten 
Viertelstunde eine spielbestimmende Kemnitzer Mannschaft mit einer folgerichtigen 
Großchance. Nach dem zweiten Eckstoß war Neugebauer, Sebastian 4m vor dem Tor nicht 
in der Lage den Ball im Gehäuse unterzubringen. Die Zodel standen danach zunehmend 
besser in der Defensive da wir immer wieder durch die Mitte zum Torerfolg kommen wollten. 
Nach knapp 15. Minuten dann der erste Lapsus unserer Abwehr. Der Legionär Göhle, Rico 
welcher den Torjäger Richter, Randy eigentlich vom Torerfolg abbringen sollte, spielte einen 
zu kurzen Pass auf unseren Torsteher und Richter spekulierte richtig und nahm das 
Geschenk dankend an. Der nicht scharf geschossene aber platzierte Schuss ging an den 
Innenpfosten und von dort aus ins Tor. Leicht verdutzt aber dennoch nicht den 
Kopfverlierend spielte man weiter ohne sich dabei zwingende Chancen zu erspielen. Die 
Gäste wirkten durch den Führungstreffer auch stabilisierter in der Hintermannschaft da sie 
kaum was zuließen. Immer wenn die Zodeler nach vorne drückten und Überzahl schufen, 
wurde es brandgefährlich, aber auch wir konnten immer wieder ein Bein in den Schuss der 
Gäste werfen und die Situation klären. So sahen die Zuschauer eine zwar spannende aber 
recht ereignislose erste HZ. 

Nach dem Wiederanpfiff merkte man die neue Motivation und die Zodeler wurden nun immer 
weiter in ihre eigene Hälfte gedrängt. Doch entweder passte der finale Pass nicht oder der 
Torabschluss war ungenau und verfehlte das Ziel. Eine Vielzahl von gut getretenen 
Eckbällen waren ebenfalls ein Produkt unserer optischen Überlegenheit, doch niemand war 
in der Lage das Streitobjekt ins Tor zu befördern. Der Keeper der Gäste musste war zwar 
unter ständigem Beschuss doch eingreifen musste er sehr selten. Der zweite Fehler des 
Spieles sollte dann das Spiel wieder komplett auf den Kopf stellen. Ein Steilpass in die Tiefe 
veranlasste unseren bis dahin in der zweiten HZ nahezu beschäftigungslosen Keeper aus 
seinem Tor zu kommen um den Pass abzufangen. Als er den Ball vorm schussbereiten 
Stürmer wegschlagen wollte, sprang der Ball über seinen Fuß und Richter, Randy konnte 
den Ball ins leere Tor tragen. Damit verteilte man das zweite Geschenk an die Gäste. Wir 
mussten nun alles nach vorn werfen um irgendwie ein schnelles Tor zu erzielen. Entweder 
fehlten uns Zentimeter oder unser eigenes Unvermögen war uns im Weg. Die Zodeler 
versteiften sich nun komplett aufs Kontern, hatten zwar noch zwei Chancen, die zunichte 
gemacht werden konnten. Fünf Minuten vor Schluss gelang uns der Anschlusstreffer. Eine 
Flanke fand Rönsch, Patrick der den in der Mitte mitgelaufenen Kurtzke, Andre bediente und 
dem Torsteher nun keine Chance mehr lies. Wir wollten nun den Ausgleich erzwingen, aber 
die langen ungenauen Bälle kamen postwendend zurück und man merkte allen den Einsatz 
der zuvor gespielten Minuten an. Die Zodeler verteidigten ihren Vorsprung bis zum Schluss 
und gewannen dieses Spiel. 

Fazit: 

Wieder blieb man trotz optischer Überlegenheit zweiter Sieger. Zwei Fehler unserer Abwehr 
erlaubten Richter, Randy den Torabschluss und mit seiner Form den Zodelern zwei Treffer. 
Wir müssen einfach wieder zurück in die Erfolgsspur finden dann wird auch das 
Abschlussglück zurückkehren. Dies funktioniert allerdings nur wenn man sich das Glück 
erarbeitet und nicht darauf gewartet wird, dass es einem geschenkt wird.  
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