
 

 
 

FSV Kemnitz e.V.

Saison mit einem befriedigenden Spiel beendet

Das letzte Punktspiel und zeitgleich letzte Heimspiel der Spielzeit fand gegen die engagiert 

auftretenden Gäste aus Oberseifersdorf statt. Ziel

Heimserie bis zu Ende zu bewahren. Dementsprechend gingen die gastgebenden Kemnitzer 

in die Partie und setzten frühe Ausrufezeichen.

seine Bewacher abschütteln und ins lang

Oberseifersdorf gelang es 

mehr  zu 

der Veilche

war stets umkämpft aber nie unfair. Die größten Chancen bis zur Halbzeit boten sich in 

Durchgang Eins den Gästen als sie Pollesche erst mit einem Distanzfreistoß und danach mit 

einer Direktabnahme prüften. So

der Kemnitzer in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich zunächst 

spielbestimmendere Heimmannschaft denen der Abschluss noch nicht gelang, aber 

nun sicherer in den Reihen lief. Die Vorentscheidung durch das 2:0 konnten die Hausherren 

nach einem schnell ausgeführten Freistoß feiern. Die Gäste haderten mit der 

nachvollziehbaren Schiedsrichterentscheidung und Pollesche, Rico erkannte die Situation 

und spielte schnell auf Rönsch. Der kreuzende Tino wurde bedient und schloss unhaltbar ins 

lange linke untere Eck ab

Neugebauer, Sebastian gar auf 3:0 erhöhen. Ein schneller Angriff über die rec

Kurtzke, Andre auf die Grundlinie kommen und in der Mitte bediente er Sebastian. Vom 

Anstoß weg pressten die Veilchen auf den Ballführenden und Andre konnte sich energisch 

gegen 2 Gegenspieler durchsetzen und mit viel Willen noch auf 4:0 erh

darauf war Feierabend.

Fazit: 

Eine relativ solide Leistung die mit 3 Punkten honoriert wurde. Dennoch müssen am 

kommenden Wochenende leichte Fehler wie gerade in HZ 1 abgestellt werden! 
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kommenden Wochenende leichte Fehler wie gerade in HZ 1 abgestellt werden! 

FSV Kemnitz – SG Oberseifer

4:0 
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spielte schnell auf Rönsch. Der kreuzende Tino wurde bedient und schloss unhaltbar ins 
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spielbestimmendere Heimmannschaft denen der Abschluss noch nicht gelang, aber 
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Neugebauer, Sebastian gar auf 3:0 erhöhen. Ein schneller Angriff über die rec

Kurtzke, Andre auf die Grundlinie kommen und in der Mitte bediente er Sebastian. Vom 

Anstoß weg pressten die Veilchen auf den Ballführenden und Andre konnte sich energisch 
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