
 

 
 

FSV Kemnitz e.V.

Rückrundenauftakt geglückt

Nach dem Spielausfall vom vergangenen Wochenende sollte es nun wie

Punktspielbetrieb geh

wir den FSV Oppach 2 im heimischen Stadion. Beide Parteien fanden einen tiefen, 

kräfteraubenden Untergrund vor. Viel mit filigraner Technik rechneten

noch die Akteure auf und neben dem Platz. Mit schnellem direktem Spiel nach

wir uns zahlreiche Chancen erarbeiten und von Beginn an konnten wir den Gegner in die 

eigene Hälfte drängen. Zunächst war immer wieder am Gästestrafraum Schluss. Erst Rönsch, 

Patrick 

und zu Fall gebracht. Alle rechneten mit dem Pfiff des Schiedsrichters und so blieben alle 

Spieler außer Patrick wie erstarrt stehen. Gekonnt netzte er ins lange 

ein (12.). Noch immer hungrig auf weitere Tref

Gäste um ihren Strafraum herum. Eine zu weite Eingabe erarbeitete sich Tino zurück und 

wurde plump

Rönsch, Patrick und markierte seinen

Oppacher nun stärker auf und einige Schwächen in der neuformierten Abwehr wurden 

deutlich als einfache lange Bälle ausreichten um uns in Verlegenheit zu bringen. Die größte 

Chance hatte Mitscherlich als er im

doch dieser parierte. Es folgten nahezu ereignislose Min

Mittelfeld um den Ball gekämpft wurde oder der ein oder andere Ball zu ungenau war.

Gewarnt vom Spiel gegen Obercun

andauernden

zeigten wir das auch, aber Chancen hatten beide Mannschaften auf weitere Tore. Die Gäste 

von der Spree setzten weiter auf schne

Standardsituationen heraus zu erarbeiten. 

kommen und per Eingabe erfolgreich zu sein, aber häufig wurden auch Schusschancen nicht 

konsequent abgeschlossen und die Cha

Minuten einen Elfmeter zugesprochen. Unser Liganeuling Jakob, Paul brachte den Stürmer 

der Gäste nach Meinung des Schiedsrichterassistenten regelwidrig zum Stoppen und so blieb 

dem SR keine Wahl als erneut a

allerdings gehalten werden. Diese vergebene Chance merkte man den Gästen und uns an 

denn wir bekamen nun mehr Zug zum Tor. Effe wurde von Riedel, Patrick mustergültig 

bedient aber der Schlussmann h

Kapitän von 12 Metern das Tor knapp verfehlte und ein Treffer verwehrt blieb. 8 Minuten 

vor dem Ende dann die Vorentscheidung. Patrick, Rönsch eroberte im Strafraum der Gäste 

einen Ball zurück

Tino und netzte eiskalt ein.
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Fazit: 

Mit einer neuformierten Abwehr konnten wir mit etwas Glück die Null halten, wobei man 

speziell Manuel, Wauer eine sehr gute Partie bescheinigen mu

Führung tat unserem Spiel gut, aber auch nach so einer Führung muss man weiter das Spiel 

kontrolliere

nicht! 
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kontrollieren. Fakt ist: 3 Punkte und kein Gegentor 
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Rönsch, Patrick (12./15.)

Rackel, Tino (82.) 

Spielbericht :  

Ergebnis:  

Mit einer neuformierten Abwehr konnten wir mit etwas Glück die Null halten, wobei man 

speziell Manuel, Wauer eine sehr gute Partie bescheinigen mu

Führung tat unserem Spiel gut, aber auch nach so einer Führung muss man weiter das Spiel 

. Fakt ist: 3 Punkte und kein Gegentor 

 

3 

Patrick (12./15.) 

 

Mit einer neuformierten Abwehr konnten wir mit etwas Glück die Null halten, wobei man 

speziell Manuel, Wauer eine sehr gute Partie bescheinigen mu

Führung tat unserem Spiel gut, aber auch nach so einer Führung muss man weiter das Spiel 

. Fakt ist: 3 Punkte und kein Gegentor 

 

FSV Kemnitz 

Mit einer neuformierten Abwehr konnten wir mit etwas Glück die Null halten, wobei man 

speziell Manuel, Wauer eine sehr gute Partie bescheinigen mu

Führung tat unserem Spiel gut, aber auch nach so einer Führung muss man weiter das Spiel 

. Fakt ist: 3 Punkte und kein Gegentor –

 

Ergebnis 

: 

FSV Kemnitz – FSV Oppach 2

3:0 

Mit einer neuformierten Abwehr konnten wir mit etwas Glück die Null halten, wobei man 

speziell Manuel, Wauer eine sehr gute Partie bescheinigen mu

Führung tat unserem Spiel gut, aber auch nach so einer Führung muss man weiter das Spiel 

– ein schlechter Auftakt war es zumindest 

 

  

  
  

FSV Oppach 2 

Mit einer neuformierten Abwehr konnten wir mit etwas Glück die Null halten, wobei man 

speziell Manuel, Wauer eine sehr gute Partie bescheinigen muss. Eine schnelle 2 Tore 

Führung tat unserem Spiel gut, aber auch nach so einer Führung muss man weiter das Spiel 

ein schlechter Auftakt war es zumindest 

0

Mit einer neuformierten Abwehr konnten wir mit etwas Glück die Null halten, wobei man 

Eine schnelle 2 Tore 

Führung tat unserem Spiel gut, aber auch nach so einer Führung muss man weiter das Spiel 

ein schlechter Auftakt war es zumindest 

 

0 

Mit einer neuformierten Abwehr konnten wir mit etwas Glück die Null halten, wobei man 

Eine schnelle 2 Tore 

Führung tat unserem Spiel gut, aber auch nach so einer Führung muss man weiter das Spiel 

ein schlechter Auftakt war es zumindest 

 


