
 

 
 

FSV Kemnitz e.V.

Was war denn hier los

 

Erst mal

Einsatz am Donnerstagabend und Sonntagvormittag bedanken. Hier wurde der Grundstein 

gelegt damit das Spiel überhaupt stattfinden konnte!

 

Nun zum Spiel:

Aus einigen Beobachtungen im Vorfeld zu dem Spiel wusste man um die Gefährlichkeit der 

Männer aus dem Norden. Diese Erkenntnisse wurden am heutigen Tage alle gnadenlos 

ausgenutzt. Denn bereits mit der ersten sehr gut herausgespielten Situati

an diesem Tage nie in den Griff zu bekommende Rackel, Tino das 1:0 in der 2. Minute nach 

Anspiel von Rönsch, Patrick. Schnell wurde das Mittelfeld mit Direktspiel überbrückt und 

Tino tauchte alleine vor dem Ersatztorsteher der Klittener au

Treffer waren die Gäste bemüht und kamen zu ihrer klarsten Chance als sich Pollesche, Rico 

mit Manndecker Oriwol, Steffen nicht einig war und der Gegner einen klugen Pass nach inne 

geben konnte. Doch der Mitspieler brachte es fe

verwaiste Tor zu setzen. Dies sollte auch die einzige nennenswerte Szene in der ersten HZ 

von den Gästen gewesen sein, denn nun stachen wir mit wachsender Regelmäßigkeit. 

Rönsch, Patrick erzielte nach schönem Anspiel

vollendete er besser als Tino in 2 Szenen vor dem 2:0 als er 

versuchten allerdings immer weiter nach vorne zu gehen und bissen sich dabei die Zähne an 

der Abwehr um Pollesche,

sträflich alleine gelassen als die Viererkette nicht aufpasste und er umkurvte den 

Schlussmann und schob locker ein. Wieder nur 10. Minuten danach knippste unser 

Mittelstürmer nach dem selben M

noch Ronny, Man

vollendete, waren alle perplex wie locker und einfach das geht. Als dann Tino 2 Minuten vor 

dem Pausentee gar 

 

Nach dem Wiederanpfiff traf Oriwol nach kurzem Doppelpass vor dem Sechzehner zum 7:0. 

Heute gelang uns alles und Klitten überhaupt nichts! Nur eine Minute später erhöhte der 

effektive Tino Rackel nach

zum 8:0 (50.). Der neunte Treffer war nochmal Sinnbild für das Spiel. Eine kurze Ballstaffete 

im Mittelfeld legte Rackel auf Pollesche, Rico ab der bediente Riedel in den Lauf. Unser 

zweiter 
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FSV Kemnitz e.V.  

Was war denn hier los

Erst mal möchte sich der Verein bei allen tatkräftigen Mitstreitern für ihren vorbildlichen 

Einsatz am Donnerstagabend und Sonntagvormittag bedanken. Hier wurde der Grundstein 

gelegt damit das Spiel überhaupt stattfinden konnte!

un zum Spiel: 

Aus einigen Beobachtungen im Vorfeld zu dem Spiel wusste man um die Gefährlichkeit der 

Männer aus dem Norden. Diese Erkenntnisse wurden am heutigen Tage alle gnadenlos 

ausgenutzt. Denn bereits mit der ersten sehr gut herausgespielten Situati

an diesem Tage nie in den Griff zu bekommende Rackel, Tino das 1:0 in der 2. Minute nach 

Anspiel von Rönsch, Patrick. Schnell wurde das Mittelfeld mit Direktspiel überbrückt und 

Tino tauchte alleine vor dem Ersatztorsteher der Klittener au

Treffer waren die Gäste bemüht und kamen zu ihrer klarsten Chance als sich Pollesche, Rico 

mit Manndecker Oriwol, Steffen nicht einig war und der Gegner einen klugen Pass nach inne 

geben konnte. Doch der Mitspieler brachte es fe

verwaiste Tor zu setzen. Dies sollte auch die einzige nennenswerte Szene in der ersten HZ 

von den Gästen gewesen sein, denn nun stachen wir mit wachsender Regelmäßigkeit. 

Rönsch, Patrick erzielte nach schönem Anspiel

vollendete er besser als Tino in 2 Szenen vor dem 2:0 als er 

versuchten allerdings immer weiter nach vorne zu gehen und bissen sich dabei die Zähne an 

der Abwehr um Pollesche,

sträflich alleine gelassen als die Viererkette nicht aufpasste und er umkurvte den 

Schlussmann und schob locker ein. Wieder nur 10. Minuten danach knippste unser 

Mittelstürmer nach dem selben M

noch Ronny, Manertz mit Tempo 

vollendete, waren alle perplex wie locker und einfach das geht. Als dann Tino 2 Minuten vor 

dem Pausentee gar 

Nach dem Wiederanpfiff traf Oriwol nach kurzem Doppelpass vor dem Sechzehner zum 7:0. 

Heute gelang uns alles und Klitten überhaupt nichts! Nur eine Minute später erhöhte der 

effektive Tino Rackel nach

zum 8:0 (50.). Der neunte Treffer war nochmal Sinnbild für das Spiel. Eine kurze Ballstaffete 

im Mittelfeld legte Rackel auf Pollesche, Rico ab der bediente Riedel in den Lauf. Unser 

 unermüdlicher Stürmer traf dann per Außenriss zum Endstand! Danach nahm unsere 

Mannschaft 2-3 Gänge raus und wir wechselten kräftig durch und das Spiel ging zu Ende.
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Was war denn hier los! 

möchte sich der Verein bei allen tatkräftigen Mitstreitern für ihren vorbildlichen 

Einsatz am Donnerstagabend und Sonntagvormittag bedanken. Hier wurde der Grundstein 

gelegt damit das Spiel überhaupt stattfinden konnte!

Aus einigen Beobachtungen im Vorfeld zu dem Spiel wusste man um die Gefährlichkeit der 

Männer aus dem Norden. Diese Erkenntnisse wurden am heutigen Tage alle gnadenlos 

ausgenutzt. Denn bereits mit der ersten sehr gut herausgespielten Situati

an diesem Tage nie in den Griff zu bekommende Rackel, Tino das 1:0 in der 2. Minute nach 

Anspiel von Rönsch, Patrick. Schnell wurde das Mittelfeld mit Direktspiel überbrückt und 

Tino tauchte alleine vor dem Ersatztorsteher der Klittener au

Treffer waren die Gäste bemüht und kamen zu ihrer klarsten Chance als sich Pollesche, Rico 

mit Manndecker Oriwol, Steffen nicht einig war und der Gegner einen klugen Pass nach inne 

geben konnte. Doch der Mitspieler brachte es fe

verwaiste Tor zu setzen. Dies sollte auch die einzige nennenswerte Szene in der ersten HZ 

von den Gästen gewesen sein, denn nun stachen wir mit wachsender Regelmäßigkeit. 

Rönsch, Patrick erzielte nach schönem Anspiel

vollendete er besser als Tino in 2 Szenen vor dem 2:0 als er 

versuchten allerdings immer weiter nach vorne zu gehen und bissen sich dabei die Zähne an 

der Abwehr um Pollesche, Rico aus. Nach 21 Minuten hieß es dann 3:0. Wieder wurde Tino 

sträflich alleine gelassen als die Viererkette nicht aufpasste und er umkurvte den 

Schlussmann und schob locker ein. Wieder nur 10. Minuten danach knippste unser 

Mittelstürmer nach dem selben M

ertz mit Tempo 

vollendete, waren alle perplex wie locker und einfach das geht. Als dann Tino 2 Minuten vor 

dem Pausentee gar zum 6:0 traf, waren die Messen bereits zur HZ gelesen.

Nach dem Wiederanpfiff traf Oriwol nach kurzem Doppelpass vor dem Sechzehner zum 7:0. 

Heute gelang uns alles und Klitten überhaupt nichts! Nur eine Minute später erhöhte der 

effektive Tino Rackel nach direktem Zuspiel von Riedel, Patrick erneut ins untere linke Eck 

zum 8:0 (50.). Der neunte Treffer war nochmal Sinnbild für das Spiel. Eine kurze Ballstaffete 

im Mittelfeld legte Rackel auf Pollesche, Rico ab der bediente Riedel in den Lauf. Unser 

unermüdlicher Stürmer traf dann per Außenriss zum Endstand! Danach nahm unsere 

3 Gänge raus und wir wechselten kräftig durch und das Spiel ging zu Ende.

möchte sich der Verein bei allen tatkräftigen Mitstreitern für ihren vorbildlichen 

Einsatz am Donnerstagabend und Sonntagvormittag bedanken. Hier wurde der Grundstein 

gelegt damit das Spiel überhaupt stattfinden konnte!

Aus einigen Beobachtungen im Vorfeld zu dem Spiel wusste man um die Gefährlichkeit der 

Männer aus dem Norden. Diese Erkenntnisse wurden am heutigen Tage alle gnadenlos 

ausgenutzt. Denn bereits mit der ersten sehr gut herausgespielten Situati

an diesem Tage nie in den Griff zu bekommende Rackel, Tino das 1:0 in der 2. Minute nach 

Anspiel von Rönsch, Patrick. Schnell wurde das Mittelfeld mit Direktspiel überbrückt und 

Tino tauchte alleine vor dem Ersatztorsteher der Klittener au

Treffer waren die Gäste bemüht und kamen zu ihrer klarsten Chance als sich Pollesche, Rico 

mit Manndecker Oriwol, Steffen nicht einig war und der Gegner einen klugen Pass nach inne 

geben konnte. Doch der Mitspieler brachte es fe

verwaiste Tor zu setzen. Dies sollte auch die einzige nennenswerte Szene in der ersten HZ 

von den Gästen gewesen sein, denn nun stachen wir mit wachsender Regelmäßigkeit. 

Rönsch, Patrick erzielte nach schönem Anspiel

vollendete er besser als Tino in 2 Szenen vor dem 2:0 als er 

versuchten allerdings immer weiter nach vorne zu gehen und bissen sich dabei die Zähne an 

Rico aus. Nach 21 Minuten hieß es dann 3:0. Wieder wurde Tino 

sträflich alleine gelassen als die Viererkette nicht aufpasste und er umkurvte den 

Schlussmann und schob locker ein. Wieder nur 10. Minuten danach knippste unser 

Mittelstürmer nach dem selben Muster und es hieß 4:0 

ertz mit Tempo - ja mit Tempo 

vollendete, waren alle perplex wie locker und einfach das geht. Als dann Tino 2 Minuten vor 

zum 6:0 traf, waren die Messen bereits zur HZ gelesen.

Nach dem Wiederanpfiff traf Oriwol nach kurzem Doppelpass vor dem Sechzehner zum 7:0. 

Heute gelang uns alles und Klitten überhaupt nichts! Nur eine Minute später erhöhte der 

direktem Zuspiel von Riedel, Patrick erneut ins untere linke Eck 

zum 8:0 (50.). Der neunte Treffer war nochmal Sinnbild für das Spiel. Eine kurze Ballstaffete 

im Mittelfeld legte Rackel auf Pollesche, Rico ab der bediente Riedel in den Lauf. Unser 

unermüdlicher Stürmer traf dann per Außenriss zum Endstand! Danach nahm unsere 

3 Gänge raus und wir wechselten kräftig durch und das Spiel ging zu Ende.
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möchte sich der Verein bei allen tatkräftigen Mitstreitern für ihren vorbildlichen 

Einsatz am Donnerstagabend und Sonntagvormittag bedanken. Hier wurde der Grundstein 

gelegt damit das Spiel überhaupt stattfinden konnte!

Aus einigen Beobachtungen im Vorfeld zu dem Spiel wusste man um die Gefährlichkeit der 

Männer aus dem Norden. Diese Erkenntnisse wurden am heutigen Tage alle gnadenlos 

ausgenutzt. Denn bereits mit der ersten sehr gut herausgespielten Situati

an diesem Tage nie in den Griff zu bekommende Rackel, Tino das 1:0 in der 2. Minute nach 

Anspiel von Rönsch, Patrick. Schnell wurde das Mittelfeld mit Direktspiel überbrückt und 

Tino tauchte alleine vor dem Ersatztorsteher der Klittener au

Treffer waren die Gäste bemüht und kamen zu ihrer klarsten Chance als sich Pollesche, Rico 

mit Manndecker Oriwol, Steffen nicht einig war und der Gegner einen klugen Pass nach inne 

geben konnte. Doch der Mitspieler brachte es fertig das Spielgerät über das vollkommen 

verwaiste Tor zu setzen. Dies sollte auch die einzige nennenswerte Szene in der ersten HZ 

von den Gästen gewesen sein, denn nun stachen wir mit wachsender Regelmäßigkeit. 

Rönsch, Patrick erzielte nach schönem Anspiel von Tino das wichtige 2:0. Kühl und abgeklärt 

vollendete er besser als Tino in 2 Szenen vor dem 2:0 als er 

versuchten allerdings immer weiter nach vorne zu gehen und bissen sich dabei die Zähne an 

Rico aus. Nach 21 Minuten hieß es dann 3:0. Wieder wurde Tino 

sträflich alleine gelassen als die Viererkette nicht aufpasste und er umkurvte den 

Schlussmann und schob locker ein. Wieder nur 10. Minuten danach knippste unser 

uster und es hieß 4:0 

ja mit Tempo -

vollendete, waren alle perplex wie locker und einfach das geht. Als dann Tino 2 Minuten vor 

zum 6:0 traf, waren die Messen bereits zur HZ gelesen.

Nach dem Wiederanpfiff traf Oriwol nach kurzem Doppelpass vor dem Sechzehner zum 7:0. 

Heute gelang uns alles und Klitten überhaupt nichts! Nur eine Minute später erhöhte der 

direktem Zuspiel von Riedel, Patrick erneut ins untere linke Eck 

zum 8:0 (50.). Der neunte Treffer war nochmal Sinnbild für das Spiel. Eine kurze Ballstaffete 

im Mittelfeld legte Rackel auf Pollesche, Rico ab der bediente Riedel in den Lauf. Unser 

unermüdlicher Stürmer traf dann per Außenriss zum Endstand! Danach nahm unsere 

3 Gänge raus und wir wechselten kräftig durch und das Spiel ging zu Ende.

FSV Kemnitz – SV Klitten 

9:0 

möchte sich der Verein bei allen tatkräftigen Mitstreitern für ihren vorbildlichen 

Einsatz am Donnerstagabend und Sonntagvormittag bedanken. Hier wurde der Grundstein 

gelegt damit das Spiel überhaupt stattfinden konnte! 

Aus einigen Beobachtungen im Vorfeld zu dem Spiel wusste man um die Gefährlichkeit der 

Männer aus dem Norden. Diese Erkenntnisse wurden am heutigen Tage alle gnadenlos 

ausgenutzt. Denn bereits mit der ersten sehr gut herausgespielten Situati

an diesem Tage nie in den Griff zu bekommende Rackel, Tino das 1:0 in der 2. Minute nach 

Anspiel von Rönsch, Patrick. Schnell wurde das Mittelfeld mit Direktspiel überbrückt und 

Tino tauchte alleine vor dem Ersatztorsteher der Klittener auf und verwandelte. Nach dem 

Treffer waren die Gäste bemüht und kamen zu ihrer klarsten Chance als sich Pollesche, Rico 

mit Manndecker Oriwol, Steffen nicht einig war und der Gegner einen klugen Pass nach inne 

rtig das Spielgerät über das vollkommen 

verwaiste Tor zu setzen. Dies sollte auch die einzige nennenswerte Szene in der ersten HZ 

von den Gästen gewesen sein, denn nun stachen wir mit wachsender Regelmäßigkeit. 

von Tino das wichtige 2:0. Kühl und abgeklärt 

vollendete er besser als Tino in 2 Szenen vor dem 2:0 als er 2-mal

versuchten allerdings immer weiter nach vorne zu gehen und bissen sich dabei die Zähne an 

Rico aus. Nach 21 Minuten hieß es dann 3:0. Wieder wurde Tino 

sträflich alleine gelassen als die Viererkette nicht aufpasste und er umkurvte den 

Schlussmann und schob locker ein. Wieder nur 10. Minuten danach knippste unser 

uster und es hieß 4:0 - Was war hier denn 

- aufs Tor zog und gekonnt ins lange Eck 

vollendete, waren alle perplex wie locker und einfach das geht. Als dann Tino 2 Minuten vor 

zum 6:0 traf, waren die Messen bereits zur HZ gelesen.

Nach dem Wiederanpfiff traf Oriwol nach kurzem Doppelpass vor dem Sechzehner zum 7:0. 

Heute gelang uns alles und Klitten überhaupt nichts! Nur eine Minute später erhöhte der 

direktem Zuspiel von Riedel, Patrick erneut ins untere linke Eck 

zum 8:0 (50.). Der neunte Treffer war nochmal Sinnbild für das Spiel. Eine kurze Ballstaffete 

im Mittelfeld legte Rackel auf Pollesche, Rico ab der bediente Riedel in den Lauf. Unser 

unermüdlicher Stürmer traf dann per Außenriss zum Endstand! Danach nahm unsere 

3 Gänge raus und wir wechselten kräftig durch und das Spiel ging zu Ende.

Klitten (Pokal) 

möchte sich der Verein bei allen tatkräftigen Mitstreitern für ihren vorbildlichen 

Einsatz am Donnerstagabend und Sonntagvormittag bedanken. Hier wurde der Grundstein 

Aus einigen Beobachtungen im Vorfeld zu dem Spiel wusste man um die Gefährlichkeit der 

Männer aus dem Norden. Diese Erkenntnisse wurden am heutigen Tage alle gnadenlos 

ausgenutzt. Denn bereits mit der ersten sehr gut herausgespielten Situati

an diesem Tage nie in den Griff zu bekommende Rackel, Tino das 1:0 in der 2. Minute nach 

Anspiel von Rönsch, Patrick. Schnell wurde das Mittelfeld mit Direktspiel überbrückt und 

f und verwandelte. Nach dem 

Treffer waren die Gäste bemüht und kamen zu ihrer klarsten Chance als sich Pollesche, Rico 

mit Manndecker Oriwol, Steffen nicht einig war und der Gegner einen klugen Pass nach inne 

rtig das Spielgerät über das vollkommen 

verwaiste Tor zu setzen. Dies sollte auch die einzige nennenswerte Szene in der ersten HZ 

von den Gästen gewesen sein, denn nun stachen wir mit wachsender Regelmäßigkeit. 

von Tino das wichtige 2:0. Kühl und abgeklärt 

mal den Pfosten traf. Die Gäste 

versuchten allerdings immer weiter nach vorne zu gehen und bissen sich dabei die Zähne an 

Rico aus. Nach 21 Minuten hieß es dann 3:0. Wieder wurde Tino 

sträflich alleine gelassen als die Viererkette nicht aufpasste und er umkurvte den 

Schlussmann und schob locker ein. Wieder nur 10. Minuten danach knippste unser 

Was war hier denn 

aufs Tor zog und gekonnt ins lange Eck 

vollendete, waren alle perplex wie locker und einfach das geht. Als dann Tino 2 Minuten vor 

zum 6:0 traf, waren die Messen bereits zur HZ gelesen.

Nach dem Wiederanpfiff traf Oriwol nach kurzem Doppelpass vor dem Sechzehner zum 7:0. 

Heute gelang uns alles und Klitten überhaupt nichts! Nur eine Minute später erhöhte der 

direktem Zuspiel von Riedel, Patrick erneut ins untere linke Eck 

zum 8:0 (50.). Der neunte Treffer war nochmal Sinnbild für das Spiel. Eine kurze Ballstaffete 

im Mittelfeld legte Rackel auf Pollesche, Rico ab der bediente Riedel in den Lauf. Unser 

unermüdlicher Stürmer traf dann per Außenriss zum Endstand! Danach nahm unsere 

3 Gänge raus und wir wechselten kräftig durch und das Spiel ging zu Ende.

möchte sich der Verein bei allen tatkräftigen Mitstreitern für ihren vorbildlichen 

Einsatz am Donnerstagabend und Sonntagvormittag bedanken. Hier wurde der Grundstein 

Aus einigen Beobachtungen im Vorfeld zu dem Spiel wusste man um die Gefährlichkeit der 

Männer aus dem Norden. Diese Erkenntnisse wurden am heutigen Tage alle gnadenlos 

ausgenutzt. Denn bereits mit der ersten sehr gut herausgespielten Situation markierte der 

an diesem Tage nie in den Griff zu bekommende Rackel, Tino das 1:0 in der 2. Minute nach 

Anspiel von Rönsch, Patrick. Schnell wurde das Mittelfeld mit Direktspiel überbrückt und 

f und verwandelte. Nach dem 

Treffer waren die Gäste bemüht und kamen zu ihrer klarsten Chance als sich Pollesche, Rico 

mit Manndecker Oriwol, Steffen nicht einig war und der Gegner einen klugen Pass nach inne 

rtig das Spielgerät über das vollkommen 

verwaiste Tor zu setzen. Dies sollte auch die einzige nennenswerte Szene in der ersten HZ 

von den Gästen gewesen sein, denn nun stachen wir mit wachsender Regelmäßigkeit. 

von Tino das wichtige 2:0. Kühl und abgeklärt 

den Pfosten traf. Die Gäste 

versuchten allerdings immer weiter nach vorne zu gehen und bissen sich dabei die Zähne an 

Rico aus. Nach 21 Minuten hieß es dann 3:0. Wieder wurde Tino 

sträflich alleine gelassen als die Viererkette nicht aufpasste und er umkurvte den 

Schlussmann und schob locker ein. Wieder nur 10. Minuten danach knippste unser 

Was war hier denn los!?. Als dann 

aufs Tor zog und gekonnt ins lange Eck 

vollendete, waren alle perplex wie locker und einfach das geht. Als dann Tino 2 Minuten vor 

zum 6:0 traf, waren die Messen bereits zur HZ gelesen.

Nach dem Wiederanpfiff traf Oriwol nach kurzem Doppelpass vor dem Sechzehner zum 7:0. 

Heute gelang uns alles und Klitten überhaupt nichts! Nur eine Minute später erhöhte der 

direktem Zuspiel von Riedel, Patrick erneut ins untere linke Eck 

zum 8:0 (50.). Der neunte Treffer war nochmal Sinnbild für das Spiel. Eine kurze Ballstaffete 

im Mittelfeld legte Rackel auf Pollesche, Rico ab der bediente Riedel in den Lauf. Unser 

unermüdlicher Stürmer traf dann per Außenriss zum Endstand! Danach nahm unsere 

3 Gänge raus und wir wechselten kräftig durch und das Spiel ging zu Ende.
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Einsatz am Donnerstagabend und Sonntagvormittag bedanken. Hier wurde der Grundstein 

Aus einigen Beobachtungen im Vorfeld zu dem Spiel wusste man um die Gefährlichkeit der 

Männer aus dem Norden. Diese Erkenntnisse wurden am heutigen Tage alle gnadenlos 

on markierte der 

an diesem Tage nie in den Griff zu bekommende Rackel, Tino das 1:0 in der 2. Minute nach 

Anspiel von Rönsch, Patrick. Schnell wurde das Mittelfeld mit Direktspiel überbrückt und 

f und verwandelte. Nach dem 

Treffer waren die Gäste bemüht und kamen zu ihrer klarsten Chance als sich Pollesche, Rico 

mit Manndecker Oriwol, Steffen nicht einig war und der Gegner einen klugen Pass nach inne 

rtig das Spielgerät über das vollkommen 

verwaiste Tor zu setzen. Dies sollte auch die einzige nennenswerte Szene in der ersten HZ 

von den Gästen gewesen sein, denn nun stachen wir mit wachsender Regelmäßigkeit. 

von Tino das wichtige 2:0. Kühl und abgeklärt 

den Pfosten traf. Die Gäste 

versuchten allerdings immer weiter nach vorne zu gehen und bissen sich dabei die Zähne an 

Rico aus. Nach 21 Minuten hieß es dann 3:0. Wieder wurde Tino 

sträflich alleine gelassen als die Viererkette nicht aufpasste und er umkurvte den 

Schlussmann und schob locker ein. Wieder nur 10. Minuten danach knippste unser 

?. Als dann 

aufs Tor zog und gekonnt ins lange Eck 

vollendete, waren alle perplex wie locker und einfach das geht. Als dann Tino 2 Minuten vor 

zum 6:0 traf, waren die Messen bereits zur HZ gelesen. 

Nach dem Wiederanpfiff traf Oriwol nach kurzem Doppelpass vor dem Sechzehner zum 7:0. 

Heute gelang uns alles und Klitten überhaupt nichts! Nur eine Minute später erhöhte der 

direktem Zuspiel von Riedel, Patrick erneut ins untere linke Eck 

zum 8:0 (50.). Der neunte Treffer war nochmal Sinnbild für das Spiel. Eine kurze Ballstaffete 

im Mittelfeld legte Rackel auf Pollesche, Rico ab der bediente Riedel in den Lauf. Unser 

unermüdlicher Stürmer traf dann per Außenriss zum Endstand! Danach nahm unsere 

3 Gänge raus und wir wechselten kräftig durch und das Spiel ging zu Ende. 
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Fazit: 

 

Klitten blieb hinter allen Erwartungen zurück und unsere Veilchen erwischten ein

Leistung. Hinter sicher und vorne mehr als effektiv! Halbfinale wir 
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Klitten blieb hinter allen Erwartungen zurück und unsere Veilchen erwischten ein

Leistung. Hinter sicher und vorne mehr als effektiv! Halbfinale wir 

 

Ergebnis 
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FSV Kemnitz – SV Klitten 

9:0 

Klitten blieb hinter allen Erwartungen zurück und unsere Veilchen erwischten ein

Leistung. Hinter sicher und vorne mehr als effektiv! Halbfinale wir 

 

 

Klitten (Pokal) 

Klitten blieb hinter allen Erwartungen zurück und unsere Veilchen erwischten ein

Leistung. Hinter sicher und vorne mehr als effektiv! Halbfinale wir kommen...

SV Klitten

0

Klitten blieb hinter allen Erwartungen zurück und unsere Veilchen erwischten ein

kommen... 

Klitten 
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Klitten blieb hinter allen Erwartungen zurück und unsere Veilchen erwischten eine gute 


