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Zwei verschenkte Punkte

Am vergangenen Samstag musste man aus Zittau die Heimreise mit nur einem Punkte 

antreten. Dabei ging es eigentlich gut los und spielten schnell durchs Mittelfeld. So wurde 

Ronny, Manertz auf der außen geschickt doch der entscheidende Ball in die Mitte daue

lange und so konnte ein Verteidiger klären. Die Zittauer waren darauf bedacht das Tempo zu 

verschleppen und nach vorn mit Kontern zu agieren. Rönsch, Patrick hatte die erste 

Großchance in diesem Spiel. Wir eroberten uns im Mittelfeld den Ball und Ri

schickte Rackel, Tino gen Grundlinie. Er sah den mitgelaufenen Rönsch, Patrick doch dieser 

scheiterten am guten reagierenden Schlussmann der Hausherren. Keine fünf Minuten später 

die nächste Großchance. Die auf Abseits spielende Abwehr der Ku

ausgespielt und gleich zwei Leute rannten alleine auf den Torsteher zu. Doch Tino entschied 

sich nicht auf den mitgelaufenen Rönsch, Patrick abzuspielen sondern wollte den Keeper 

umkurven. So konnte der Torsteher sein Team erneut vor 

ergab auch einen kleinen Knix in unserem Offensivspiel und die Hausherren wurden nun 

etwas mutiger. So ergaben sich ein Schuss und ein Eckball

vom Torsteher und seinen Vorderleuten entschärft w

HZ Pause. 

 

Nach der Pause nahmen wir wieder das Heft in die Hand und kamen letztendlich durch den 

sich nicht aufgebenden Tino zum hochverdienten 1:0. Es ging schnell und direkt durchs 

Mittelfeld und der gut den gut 

Kurz zuvor hatte Förster, Sven bereits den Pfosten per Kopf nach Riedel

Leider hielt unser Vorsprung nicht lange, denn nur 3 Minuten nach dem 1:0 trafen die 

Gastgeber mit ei

Seiten offener mit klareren Chancen für uns. Zweimal war es Tino der sich bis auf die 

Grundlinie durchtankte und in die Mitte gab. Die erste Chance vergab der eingewechselte 

Göhle, Rico völlig freistehend aus 4 Metern. In die zweite Eingabe spritzte ebenfalls Göhle, 

Rico erwischte den schwer zu nehmenden Ball aber nur mit der Fußspitze. Der besser 

postierte Förster, Sven kam somit nicht mehr an das Spielgerät. Dennoch war es den 

Gastgebern vorbehalten die beste Chance zum Schluss zu haben. Doch sie scheiterten gleich 

doppelt an unserem Schlussmann. Die letzten verbleibenden Minuten konnten keine 

Chancen mehr aufgrund zu großer Hektik herausgespielt werden.

 

Fazit: 

Zum Königshain Spiel w

Jonsdorf Spiel. Unsere Abwehr stand sehr sicher und kam meist nur durcheinander, weil 

unsere Zuteilung im Mittefeld nicht stimmte und sie dadurch Überzahl schaffen konnten. 

Leider ging unser An

Konzentration bei den ersten Chancen und danach spielt man befreiter Fußball.
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