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Was war denn hier los? 
 
So oder so ähnlich muss manchen der letzte Saisonspieltag vorgekommen sein, 
denn ein mehr als deutlicher Sieg stand am Ende zu Buche. 
Bei sommerlichen Temperaturen empfing man die Mannen vom Horken aus Kittlitz. 
Wir beginnen sehr engagiert und ließen Ball und Gegner laufen. Resultat war die 
Führung durch Wauer, Manuel. Den satten Fernschuss konnte der Keeper der Gäste 
nicht festhalten und Manuel staubte ab. Danach verfiel man wieder in eine kleine 
Lethargie und man ruhte sich auf dem Vorsprung aus. Prompt hatten die Kittlitzer 
auch Chancen. Die langgetretenen Freistöße waren aber meist sicher Beute der 
Abwehr um Schröder. Die wohl größte Chance hatten die Gäste aus Kittlitz als eine 
Eingabe am langen Pfosten vom bereits frühzeitig eingewechselten Angreifer nur 
über das Gehäuse gesetzt werden konnte. Nun sollten wir wieder etwas stärker 
werden und prompt ertönte der Pfosten nach Riedel-Abschluss. Den Abpraller hätte 
Wauer beinahe dann doch noch untergebracht. Doch bedrängt vom Verteidiger 
gelang ihm dies nicht. Nun wurde die Partie immer ausgeglichener mit leichten 
Vorteilen für uns. Es dauerte allerdings bis zur 43. Minute bis es zum nächsten 
Torerfolg kam. Wir drängten die Kittlitzer hinten rein, diese bekamen den Ball nicht 
weg und der in der Zentrale auf Höhe des 16ers angespielte Förster, Sven vollendete 
mit einem sehenswerten Schlenzer den Angriff unhaltbar ins lange Eck. Danach war 
Pause. 
 
Es wurde über wenig Fehler geredet, doch ermahnt hier nichts schleifen zu lassen. In 
der Folge spielten wir endlich mal konzentriert weiter und nutzten mal fast alle 
Chancen. Der erste war Kurtzke, Andre welcher auf 3:0 erhöhte. In der 61. Minute 
erhielten wir einen Eckball zugesprochen und was man sehr selten sieht ist eine 
direktverwandelte Ecke. Riedel, Patrick bewies dass er auch das kann – 4:0. Danach 
besorgte Kambach, Daniel in seinem Abschiedsspiel das 5:0 in der 78. Spielminute. 
Herr Rönsch wollte allerdings auch noch einmal beweisen wie zielsicher er treffen 
kann. So verwandelte er erneut eine Ecke nahezu unhaltbar direkt ins Tor zum 6:0. 
Kurz vor Ultimo setzte Rönsch, Patrick den Schlusspunkt einer guten 
Mannschaftsleistung in dem er per Flachschuss das 7:0 besorgte.    
 
Fazit: 
   
So einseitig wie das Ergebnis sich anhört war es ganz und gar nicht. Wir haben 
unsere Chancen bis auf wenige ordentlich genutzt und die Gegner damit 
demoralisiert. Ob es nun an der Unbeschwertheit lag oder an etwas anderem ist wohl 
jedem egal aber davon will man mehr sehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FSV Kemnitz e.V.

Kambach (78.)/Rönsch, (88/90)

 

FSV Kemnitz e.V.  

FSV Kemnitz

7

Wauer, Manuel

Förster, Sven (43.)

Kurtzke, Andre

Riedel, Patrick

Kambach (78.)/Rönsch, (88/90)

FSV Kemnitz 

 

7 

Wauer, Manuel (11.) 

Förster, Sven (43.) 

Kurtzke, Andre (59.) 

Riedel, Patrick (61.) 

Kambach (78.)/Rönsch, (88/90)

 

Torschützen/Minute

 
 

 

 
 

 
 

Kambach (78.)/Rönsch, (88/90) 
 

 

Ergebnis 

: 

Torschützen/Minute

 

Torschützen/Minute 

 

SV Horken KittlitzHorken Kittlitz 

0 

 

 

 

 

 


