
 

 
 

FSV Kemnitz e.V.

Auf dem wohl präparierten Untergrund in Bertsdorf stand vom Papier her ein weiteres 

Spitzenspiel an. Dabei erwischten die umgestellten Gäste einen guten Start als der 

Unparteiische nicht 

Sebastian eroberte sich im Mittelfeld den Ball und zog durch die Mitte auf das gegnerische 

Tor und wurde im Strafraum durch den ausgefahrenen Arm gestoppt. Leider konnte der gute 

Torsteher de

Kampf, aber wenig spielerische Höhepunkte. Chancen waren auch Mangelware, weil auf der 

Gästeseite Pollesche, Rico einen wiedermal starken Job machte und jedes Kopfballduell 

gewann

zwischen den Pollesches passierte und die Kopfballrückgabe von Pollesche, Rico an seinem 

herausgelaufenen Bruder vorbei ins Tor trudelte. Doch kurz vor der Halbzeitpause glic

Libero selbst aus. Den flach getretenen Freistoß nach Foul an Kurtzke, Andre wurde im 

Gewimmel abgefälscht und landete im Tor der Gastgeber. Jedoch hatten diese vor dem Gang 

in die Kabinen noch eine gute Kopfballgelegenheit die nur Zentimeter am Tor 

Nach dem Seitenwechsel wollten die Veilchen nun mehr und wurden offensiver. Allerdings 

geriet man erneut in Rückstand. Ein unnötiges Foul in Höhe der Mittellinie wurde begangen 

und der ausgeführte Freistoß wurde von Jakob, Paul unglücklich Ri

verlängert. Pollesche, Axel lenkte den Ball zwar noch an den Pfosten doch der von dort 

zurückspringende Ball fiel einem Bertsdorfer vor die Füße. 

nun nahezu gänzlich aufs Konterspiel und standen tief. Den Gä

alles probiert zu haben zwar nicht absprechen, doch spielerisch war es sehr mager was die 

Mannschaft anbot, sodass Standardsituationen am gefährlichsten wurden. So zischte ein 

Rönsch-

Distanzschuss von Pollesche, Rico. Den Gästen lief somit die Zeit davon und Rackel, Tino 

hätte nach einem Freistoß fast noch getroffen, aber mehr als ein Aluminiumtreffer war nicht 

zu verzeichnen. SO war es wie es kommen musste 

Schlusspfiff zum 3:1. Auf rechts konnten sie sich durchsetzen und abziehen. Den Ball parierte 

unser Torsteher zwar aber der abprallende Ball flog einem mitgelaufenen Mitspieler der 

Bertsdorfer gegens Knie und von dort direkt

Fazit: 

Die spielerische Leichtigkeit und das Verständnis für den Nebenmann fehlen 

deutlichst und so machen wir uns das Spiel selber schwer. Allerdings kann man Niemandem 

vorwerfen nicht alles probiert zu haben. Wenn man neben Fußballkampf

verkrampfen würde, so könnten einige Spielzüge besser vollzogen werden und dort müssen 

wir wieder hin !

 

 

 

Spielbericht : 

 

Ergebnis: 

FSV Kemnitz e.V.  

Auf dem wohl präparierten Untergrund in Bertsdorf stand vom Papier her ein weiteres 

Spitzenspiel an. Dabei erwischten die umgestellten Gäste einen guten Start als der 

Unparteiische nicht 

Sebastian eroberte sich im Mittelfeld den Ball und zog durch die Mitte auf das gegnerische 

Tor und wurde im Strafraum durch den ausgefahrenen Arm gestoppt. Leider konnte der gute 

Torsteher den Elfer von Rönsch, Patrick parieren. Danach zeigten beide Mannschaften viel 

Kampf, aber wenig spielerische Höhepunkte. Chancen waren auch Mangelware, weil auf der 

Gästeseite Pollesche, Rico einen wiedermal starken Job machte und jedes Kopfballduell 

gewann. Tragisch war allerdings das 0:1 aus Sicht der Kemnitzer als ein Absprachefehler 

zwischen den Pollesches passierte und die Kopfballrückgabe von Pollesche, Rico an seinem 

herausgelaufenen Bruder vorbei ins Tor trudelte. Doch kurz vor der Halbzeitpause glic

Libero selbst aus. Den flach getretenen Freistoß nach Foul an Kurtzke, Andre wurde im 

Gewimmel abgefälscht und landete im Tor der Gastgeber. Jedoch hatten diese vor dem Gang 

in die Kabinen noch eine gute Kopfballgelegenheit die nur Zentimeter am Tor 

Nach dem Seitenwechsel wollten die Veilchen nun mehr und wurden offensiver. Allerdings 

geriet man erneut in Rückstand. Ein unnötiges Foul in Höhe der Mittellinie wurde begangen 

und der ausgeführte Freistoß wurde von Jakob, Paul unglücklich Ri

verlängert. Pollesche, Axel lenkte den Ball zwar noch an den Pfosten doch der von dort 

zurückspringende Ball fiel einem Bertsdorfer vor die Füße. 

nun nahezu gänzlich aufs Konterspiel und standen tief. Den Gä

alles probiert zu haben zwar nicht absprechen, doch spielerisch war es sehr mager was die 

Mannschaft anbot, sodass Standardsituationen am gefährlichsten wurden. So zischte ein 

-Freistoß knapp am Gehäuse vorbei oder der Torste

Distanzschuss von Pollesche, Rico. Den Gästen lief somit die Zeit davon und Rackel, Tino 

hätte nach einem Freistoß fast noch getroffen, aber mehr als ein Aluminiumtreffer war nicht 

zu verzeichnen. SO war es wie es kommen musste 

Schlusspfiff zum 3:1. Auf rechts konnten sie sich durchsetzen und abziehen. Den Ball parierte 

unser Torsteher zwar aber der abprallende Ball flog einem mitgelaufenen Mitspieler der 

Bertsdorfer gegens Knie und von dort direkt

Die spielerische Leichtigkeit und das Verständnis für den Nebenmann fehlen 

deutlichst und so machen wir uns das Spiel selber schwer. Allerdings kann man Niemandem 

vorwerfen nicht alles probiert zu haben. Wenn man neben Fußballkampf

verkrampfen würde, so könnten einige Spielzüge besser vollzogen werden und dort müssen 

wir wieder hin ! 

Spielbericht :  

Ergebnis:  

 

Auf dem wohl präparierten Untergrund in Bertsdorf stand vom Papier her ein weiteres 

Spitzenspiel an. Dabei erwischten die umgestellten Gäste einen guten Start als der 

Unparteiische nicht ganz zu Unrecht nach 3 Minuten auf den Punkt zeigte. Neugebauer, 

Sebastian eroberte sich im Mittelfeld den Ball und zog durch die Mitte auf das gegnerische 

Tor und wurde im Strafraum durch den ausgefahrenen Arm gestoppt. Leider konnte der gute 

n Elfer von Rönsch, Patrick parieren. Danach zeigten beide Mannschaften viel 

Kampf, aber wenig spielerische Höhepunkte. Chancen waren auch Mangelware, weil auf der 

Gästeseite Pollesche, Rico einen wiedermal starken Job machte und jedes Kopfballduell 

. Tragisch war allerdings das 0:1 aus Sicht der Kemnitzer als ein Absprachefehler 

zwischen den Pollesches passierte und die Kopfballrückgabe von Pollesche, Rico an seinem 

herausgelaufenen Bruder vorbei ins Tor trudelte. Doch kurz vor der Halbzeitpause glic

Libero selbst aus. Den flach getretenen Freistoß nach Foul an Kurtzke, Andre wurde im 

Gewimmel abgefälscht und landete im Tor der Gastgeber. Jedoch hatten diese vor dem Gang 

in die Kabinen noch eine gute Kopfballgelegenheit die nur Zentimeter am Tor 

Nach dem Seitenwechsel wollten die Veilchen nun mehr und wurden offensiver. Allerdings 

geriet man erneut in Rückstand. Ein unnötiges Foul in Höhe der Mittellinie wurde begangen 

und der ausgeführte Freistoß wurde von Jakob, Paul unglücklich Ri

verlängert. Pollesche, Axel lenkte den Ball zwar noch an den Pfosten doch der von dort 

zurückspringende Ball fiel einem Bertsdorfer vor die Füße. 

nun nahezu gänzlich aufs Konterspiel und standen tief. Den Gä

alles probiert zu haben zwar nicht absprechen, doch spielerisch war es sehr mager was die 

Mannschaft anbot, sodass Standardsituationen am gefährlichsten wurden. So zischte ein 

Freistoß knapp am Gehäuse vorbei oder der Torste

Distanzschuss von Pollesche, Rico. Den Gästen lief somit die Zeit davon und Rackel, Tino 

hätte nach einem Freistoß fast noch getroffen, aber mehr als ein Aluminiumtreffer war nicht 

zu verzeichnen. SO war es wie es kommen musste 

Schlusspfiff zum 3:1. Auf rechts konnten sie sich durchsetzen und abziehen. Den Ball parierte 

unser Torsteher zwar aber der abprallende Ball flog einem mitgelaufenen Mitspieler der 

Bertsdorfer gegens Knie und von dort direkt

Die spielerische Leichtigkeit und das Verständnis für den Nebenmann fehlen 

deutlichst und so machen wir uns das Spiel selber schwer. Allerdings kann man Niemandem 

vorwerfen nicht alles probiert zu haben. Wenn man neben Fußballkampf

verkrampfen würde, so könnten einige Spielzüge besser vollzogen werden und dort müssen 

Auf dem wohl präparierten Untergrund in Bertsdorf stand vom Papier her ein weiteres 

Spitzenspiel an. Dabei erwischten die umgestellten Gäste einen guten Start als der 

ganz zu Unrecht nach 3 Minuten auf den Punkt zeigte. Neugebauer, 

Sebastian eroberte sich im Mittelfeld den Ball und zog durch die Mitte auf das gegnerische 

Tor und wurde im Strafraum durch den ausgefahrenen Arm gestoppt. Leider konnte der gute 

n Elfer von Rönsch, Patrick parieren. Danach zeigten beide Mannschaften viel 

Kampf, aber wenig spielerische Höhepunkte. Chancen waren auch Mangelware, weil auf der 

Gästeseite Pollesche, Rico einen wiedermal starken Job machte und jedes Kopfballduell 

. Tragisch war allerdings das 0:1 aus Sicht der Kemnitzer als ein Absprachefehler 

zwischen den Pollesches passierte und die Kopfballrückgabe von Pollesche, Rico an seinem 

herausgelaufenen Bruder vorbei ins Tor trudelte. Doch kurz vor der Halbzeitpause glic

Libero selbst aus. Den flach getretenen Freistoß nach Foul an Kurtzke, Andre wurde im 

Gewimmel abgefälscht und landete im Tor der Gastgeber. Jedoch hatten diese vor dem Gang 

in die Kabinen noch eine gute Kopfballgelegenheit die nur Zentimeter am Tor 

Nach dem Seitenwechsel wollten die Veilchen nun mehr und wurden offensiver. Allerdings 

geriet man erneut in Rückstand. Ein unnötiges Foul in Höhe der Mittellinie wurde begangen 

und der ausgeführte Freistoß wurde von Jakob, Paul unglücklich Ri

verlängert. Pollesche, Axel lenkte den Ball zwar noch an den Pfosten doch der von dort 

zurückspringende Ball fiel einem Bertsdorfer vor die Füße. 

nun nahezu gänzlich aufs Konterspiel und standen tief. Den Gä

alles probiert zu haben zwar nicht absprechen, doch spielerisch war es sehr mager was die 

Mannschaft anbot, sodass Standardsituationen am gefährlichsten wurden. So zischte ein 

Freistoß knapp am Gehäuse vorbei oder der Torste

Distanzschuss von Pollesche, Rico. Den Gästen lief somit die Zeit davon und Rackel, Tino 

hätte nach einem Freistoß fast noch getroffen, aber mehr als ein Aluminiumtreffer war nicht 

zu verzeichnen. SO war es wie es kommen musste 

Schlusspfiff zum 3:1. Auf rechts konnten sie sich durchsetzen und abziehen. Den Ball parierte 

unser Torsteher zwar aber der abprallende Ball flog einem mitgelaufenen Mitspieler der 

Bertsdorfer gegens Knie und von dort direkt

Die spielerische Leichtigkeit und das Verständnis für den Nebenmann fehlen 

deutlichst und so machen wir uns das Spiel selber schwer. Allerdings kann man Niemandem 

vorwerfen nicht alles probiert zu haben. Wenn man neben Fußballkampf

verkrampfen würde, so könnten einige Spielzüge besser vollzogen werden und dort müssen 

Bertsdorfer SV 

Auf dem wohl präparierten Untergrund in Bertsdorf stand vom Papier her ein weiteres 

Spitzenspiel an. Dabei erwischten die umgestellten Gäste einen guten Start als der 

ganz zu Unrecht nach 3 Minuten auf den Punkt zeigte. Neugebauer, 

Sebastian eroberte sich im Mittelfeld den Ball und zog durch die Mitte auf das gegnerische 

Tor und wurde im Strafraum durch den ausgefahrenen Arm gestoppt. Leider konnte der gute 

n Elfer von Rönsch, Patrick parieren. Danach zeigten beide Mannschaften viel 

Kampf, aber wenig spielerische Höhepunkte. Chancen waren auch Mangelware, weil auf der 

Gästeseite Pollesche, Rico einen wiedermal starken Job machte und jedes Kopfballduell 

. Tragisch war allerdings das 0:1 aus Sicht der Kemnitzer als ein Absprachefehler 

zwischen den Pollesches passierte und die Kopfballrückgabe von Pollesche, Rico an seinem 

herausgelaufenen Bruder vorbei ins Tor trudelte. Doch kurz vor der Halbzeitpause glic

Libero selbst aus. Den flach getretenen Freistoß nach Foul an Kurtzke, Andre wurde im 

Gewimmel abgefälscht und landete im Tor der Gastgeber. Jedoch hatten diese vor dem Gang 

in die Kabinen noch eine gute Kopfballgelegenheit die nur Zentimeter am Tor 

Nach dem Seitenwechsel wollten die Veilchen nun mehr und wurden offensiver. Allerdings 

geriet man erneut in Rückstand. Ein unnötiges Foul in Höhe der Mittellinie wurde begangen 

und der ausgeführte Freistoß wurde von Jakob, Paul unglücklich Ri

verlängert. Pollesche, Axel lenkte den Ball zwar noch an den Pfosten doch der von dort 

zurückspringende Ball fiel einem Bertsdorfer vor die Füße. 

nun nahezu gänzlich aufs Konterspiel und standen tief. Den Gä

alles probiert zu haben zwar nicht absprechen, doch spielerisch war es sehr mager was die 

Mannschaft anbot, sodass Standardsituationen am gefährlichsten wurden. So zischte ein 

Freistoß knapp am Gehäuse vorbei oder der Torste

Distanzschuss von Pollesche, Rico. Den Gästen lief somit die Zeit davon und Rackel, Tino 

hätte nach einem Freistoß fast noch getroffen, aber mehr als ein Aluminiumtreffer war nicht 

zu verzeichnen. SO war es wie es kommen musste 

Schlusspfiff zum 3:1. Auf rechts konnten sie sich durchsetzen und abziehen. Den Ball parierte 

unser Torsteher zwar aber der abprallende Ball flog einem mitgelaufenen Mitspieler der 

Bertsdorfer gegens Knie und von dort direkt ins Tor.

Die spielerische Leichtigkeit und das Verständnis für den Nebenmann fehlen 

deutlichst und so machen wir uns das Spiel selber schwer. Allerdings kann man Niemandem 

vorwerfen nicht alles probiert zu haben. Wenn man neben Fußballkampf

verkrampfen würde, so könnten einige Spielzüge besser vollzogen werden und dort müssen 

Bertsdorfer SV – FSV Kemnitz

3:1 

Auf dem wohl präparierten Untergrund in Bertsdorf stand vom Papier her ein weiteres 

Spitzenspiel an. Dabei erwischten die umgestellten Gäste einen guten Start als der 

ganz zu Unrecht nach 3 Minuten auf den Punkt zeigte. Neugebauer, 

Sebastian eroberte sich im Mittelfeld den Ball und zog durch die Mitte auf das gegnerische 

Tor und wurde im Strafraum durch den ausgefahrenen Arm gestoppt. Leider konnte der gute 

n Elfer von Rönsch, Patrick parieren. Danach zeigten beide Mannschaften viel 

Kampf, aber wenig spielerische Höhepunkte. Chancen waren auch Mangelware, weil auf der 

Gästeseite Pollesche, Rico einen wiedermal starken Job machte und jedes Kopfballduell 

. Tragisch war allerdings das 0:1 aus Sicht der Kemnitzer als ein Absprachefehler 

zwischen den Pollesches passierte und die Kopfballrückgabe von Pollesche, Rico an seinem 

herausgelaufenen Bruder vorbei ins Tor trudelte. Doch kurz vor der Halbzeitpause glic

Libero selbst aus. Den flach getretenen Freistoß nach Foul an Kurtzke, Andre wurde im 

Gewimmel abgefälscht und landete im Tor der Gastgeber. Jedoch hatten diese vor dem Gang 

in die Kabinen noch eine gute Kopfballgelegenheit die nur Zentimeter am Tor 

Nach dem Seitenwechsel wollten die Veilchen nun mehr und wurden offensiver. Allerdings 

geriet man erneut in Rückstand. Ein unnötiges Foul in Höhe der Mittellinie wurde begangen 

und der ausgeführte Freistoß wurde von Jakob, Paul unglücklich Ri

verlängert. Pollesche, Axel lenkte den Ball zwar noch an den Pfosten doch der von dort 

zurückspringende Ball fiel einem Bertsdorfer vor die Füße. Die Hausherren verlegten sich 

nun nahezu gänzlich aufs Konterspiel und standen tief. Den Gä

alles probiert zu haben zwar nicht absprechen, doch spielerisch war es sehr mager was die 

Mannschaft anbot, sodass Standardsituationen am gefährlichsten wurden. So zischte ein 

Freistoß knapp am Gehäuse vorbei oder der Torsteher war aufmerksam wie beim 

Distanzschuss von Pollesche, Rico. Den Gästen lief somit die Zeit davon und Rackel, Tino 

hätte nach einem Freistoß fast noch getroffen, aber mehr als ein Aluminiumtreffer war nicht 

zu verzeichnen. SO war es wie es kommen musste – die Bertsdorfer kamen mit dem 

Schlusspfiff zum 3:1. Auf rechts konnten sie sich durchsetzen und abziehen. Den Ball parierte 

unser Torsteher zwar aber der abprallende Ball flog einem mitgelaufenen Mitspieler der 

ins Tor. 

Die spielerische Leichtigkeit und das Verständnis für den Nebenmann fehlen 

deutlichst und so machen wir uns das Spiel selber schwer. Allerdings kann man Niemandem 

vorwerfen nicht alles probiert zu haben. Wenn man neben Fußballkampf

verkrampfen würde, so könnten einige Spielzüge besser vollzogen werden und dort müssen 

FSV Kemnitz 

Auf dem wohl präparierten Untergrund in Bertsdorf stand vom Papier her ein weiteres 

Spitzenspiel an. Dabei erwischten die umgestellten Gäste einen guten Start als der 

ganz zu Unrecht nach 3 Minuten auf den Punkt zeigte. Neugebauer, 

Sebastian eroberte sich im Mittelfeld den Ball und zog durch die Mitte auf das gegnerische 

Tor und wurde im Strafraum durch den ausgefahrenen Arm gestoppt. Leider konnte der gute 

n Elfer von Rönsch, Patrick parieren. Danach zeigten beide Mannschaften viel 

Kampf, aber wenig spielerische Höhepunkte. Chancen waren auch Mangelware, weil auf der 

Gästeseite Pollesche, Rico einen wiedermal starken Job machte und jedes Kopfballduell 

. Tragisch war allerdings das 0:1 aus Sicht der Kemnitzer als ein Absprachefehler 

zwischen den Pollesches passierte und die Kopfballrückgabe von Pollesche, Rico an seinem 

herausgelaufenen Bruder vorbei ins Tor trudelte. Doch kurz vor der Halbzeitpause glic

Libero selbst aus. Den flach getretenen Freistoß nach Foul an Kurtzke, Andre wurde im 

Gewimmel abgefälscht und landete im Tor der Gastgeber. Jedoch hatten diese vor dem Gang 

in die Kabinen noch eine gute Kopfballgelegenheit die nur Zentimeter am Tor 

Nach dem Seitenwechsel wollten die Veilchen nun mehr und wurden offensiver. Allerdings 

geriet man erneut in Rückstand. Ein unnötiges Foul in Höhe der Mittellinie wurde begangen 

und der ausgeführte Freistoß wurde von Jakob, Paul unglücklich Richtung eigenes Tor 

verlängert. Pollesche, Axel lenkte den Ball zwar noch an den Pfosten doch der von dort 

Die Hausherren verlegten sich 

nun nahezu gänzlich aufs Konterspiel und standen tief. Den Gästen kann man den Willen 

alles probiert zu haben zwar nicht absprechen, doch spielerisch war es sehr mager was die 

Mannschaft anbot, sodass Standardsituationen am gefährlichsten wurden. So zischte ein 

her war aufmerksam wie beim 

Distanzschuss von Pollesche, Rico. Den Gästen lief somit die Zeit davon und Rackel, Tino 

hätte nach einem Freistoß fast noch getroffen, aber mehr als ein Aluminiumtreffer war nicht 

die Bertsdorfer kamen mit dem 

Schlusspfiff zum 3:1. Auf rechts konnten sie sich durchsetzen und abziehen. Den Ball parierte 

unser Torsteher zwar aber der abprallende Ball flog einem mitgelaufenen Mitspieler der 

Die spielerische Leichtigkeit und das Verständnis für den Nebenmann fehlen 

deutlichst und so machen wir uns das Spiel selber schwer. Allerdings kann man Niemandem 

vorwerfen nicht alles probiert zu haben. Wenn man neben Fußballkampf

verkrampfen würde, so könnten einige Spielzüge besser vollzogen werden und dort müssen 

Auf dem wohl präparierten Untergrund in Bertsdorf stand vom Papier her ein weiteres 

Spitzenspiel an. Dabei erwischten die umgestellten Gäste einen guten Start als der 

ganz zu Unrecht nach 3 Minuten auf den Punkt zeigte. Neugebauer, 

Sebastian eroberte sich im Mittelfeld den Ball und zog durch die Mitte auf das gegnerische 

Tor und wurde im Strafraum durch den ausgefahrenen Arm gestoppt. Leider konnte der gute 

n Elfer von Rönsch, Patrick parieren. Danach zeigten beide Mannschaften viel 

Kampf, aber wenig spielerische Höhepunkte. Chancen waren auch Mangelware, weil auf der 

Gästeseite Pollesche, Rico einen wiedermal starken Job machte und jedes Kopfballduell 

. Tragisch war allerdings das 0:1 aus Sicht der Kemnitzer als ein Absprachefehler 

zwischen den Pollesches passierte und die Kopfballrückgabe von Pollesche, Rico an seinem 

herausgelaufenen Bruder vorbei ins Tor trudelte. Doch kurz vor der Halbzeitpause glic

Libero selbst aus. Den flach getretenen Freistoß nach Foul an Kurtzke, Andre wurde im 

Gewimmel abgefälscht und landete im Tor der Gastgeber. Jedoch hatten diese vor dem Gang 

in die Kabinen noch eine gute Kopfballgelegenheit die nur Zentimeter am Tor vorbeistrich.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Veilchen nun mehr und wurden offensiver. Allerdings 

geriet man erneut in Rückstand. Ein unnötiges Foul in Höhe der Mittellinie wurde begangen 

chtung eigenes Tor 

verlängert. Pollesche, Axel lenkte den Ball zwar noch an den Pfosten doch der von dort 

Die Hausherren verlegten sich 

sten kann man den Willen 

alles probiert zu haben zwar nicht absprechen, doch spielerisch war es sehr mager was die 

Mannschaft anbot, sodass Standardsituationen am gefährlichsten wurden. So zischte ein 

her war aufmerksam wie beim 

Distanzschuss von Pollesche, Rico. Den Gästen lief somit die Zeit davon und Rackel, Tino 

hätte nach einem Freistoß fast noch getroffen, aber mehr als ein Aluminiumtreffer war nicht 

die Bertsdorfer kamen mit dem 

Schlusspfiff zum 3:1. Auf rechts konnten sie sich durchsetzen und abziehen. Den Ball parierte 

unser Torsteher zwar aber der abprallende Ball flog einem mitgelaufenen Mitspieler der 

Die spielerische Leichtigkeit und das Verständnis für den Nebenmann fehlen 

deutlichst und so machen wir uns das Spiel selber schwer. Allerdings kann man Niemandem 

vorwerfen nicht alles probiert zu haben. Wenn man neben Fußballkampf nicht so 

verkrampfen würde, so könnten einige Spielzüge besser vollzogen werden und dort müssen 

Auf dem wohl präparierten Untergrund in Bertsdorf stand vom Papier her ein weiteres 

Spitzenspiel an. Dabei erwischten die umgestellten Gäste einen guten Start als der 

ganz zu Unrecht nach 3 Minuten auf den Punkt zeigte. Neugebauer, 

Sebastian eroberte sich im Mittelfeld den Ball und zog durch die Mitte auf das gegnerische 

Tor und wurde im Strafraum durch den ausgefahrenen Arm gestoppt. Leider konnte der gute 

n Elfer von Rönsch, Patrick parieren. Danach zeigten beide Mannschaften viel 

Kampf, aber wenig spielerische Höhepunkte. Chancen waren auch Mangelware, weil auf der 

Gästeseite Pollesche, Rico einen wiedermal starken Job machte und jedes Kopfballduell 

. Tragisch war allerdings das 0:1 aus Sicht der Kemnitzer als ein Absprachefehler 

zwischen den Pollesches passierte und die Kopfballrückgabe von Pollesche, Rico an seinem 

herausgelaufenen Bruder vorbei ins Tor trudelte. Doch kurz vor der Halbzeitpause glich der 

Libero selbst aus. Den flach getretenen Freistoß nach Foul an Kurtzke, Andre wurde im 

Gewimmel abgefälscht und landete im Tor der Gastgeber. Jedoch hatten diese vor dem Gang 

vorbeistrich. 

Nach dem Seitenwechsel wollten die Veilchen nun mehr und wurden offensiver. Allerdings 

geriet man erneut in Rückstand. Ein unnötiges Foul in Höhe der Mittellinie wurde begangen 

chtung eigenes Tor 

verlängert. Pollesche, Axel lenkte den Ball zwar noch an den Pfosten doch der von dort 

Die Hausherren verlegten sich 

sten kann man den Willen 

alles probiert zu haben zwar nicht absprechen, doch spielerisch war es sehr mager was die 

Mannschaft anbot, sodass Standardsituationen am gefährlichsten wurden. So zischte ein 

her war aufmerksam wie beim 

Distanzschuss von Pollesche, Rico. Den Gästen lief somit die Zeit davon und Rackel, Tino 

hätte nach einem Freistoß fast noch getroffen, aber mehr als ein Aluminiumtreffer war nicht 

die Bertsdorfer kamen mit dem 

Schlusspfiff zum 3:1. Auf rechts konnten sie sich durchsetzen und abziehen. Den Ball parierte 

unser Torsteher zwar aber der abprallende Ball flog einem mitgelaufenen Mitspieler der 

Die spielerische Leichtigkeit und das Verständnis für den Nebenmann fehlen zurzeit 

deutlichst und so machen wir uns das Spiel selber schwer. Allerdings kann man Niemandem 

nicht so 

verkrampfen würde, so könnten einige Spielzüge besser vollzogen werden und dort müssen 
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