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Erstes Spiel der 2. Männermannschaft auswärts in Herrnhut gegen den TSV Großhennersdorf 

 

Das Spiel läuft in den ersten Minuten auf gleichem Niveau. Beide Mannschaften haben gleichwertige 

Chancen, kommen beide an den Ball.. bis Kemnitz dann anzieht und langsam überlegen wird... und so 

ist es die 11. Minute, als Kambach den Pass auf Riedel spielt, dieser sich durch die Großhennersdorfer 

Abwehr schlängelt und allein vor dem Keeper den Ball ins Tor netzt. 

Nun ist Kemnitz in Fahrt, und spielt einen klasse Fußball... mit so einigen Torchancen ..leider immer 

glücklos... 

Dann aber die 20. Minute, nun bekommt Kambach den Pass gespielt, und trifft das Tor. 

In den nächsten 25 Minuten, verläuft das Spiel normal, viele Chancen von beiden Seiten, doch keiner 

trifft das Netz... 

2te Hälfte.. 

Beide Mannschaften haben Kraft getankt, und geben nun wieder Vollgas. So kommt der 

Großhennersdorfer Richter an den Ball und trifft in der 72. Minute zum 1:2. Nun ist auch 

Großhennersdorf wieder in Fahrt, und gibt nicht nach. Doch die Kemnitzer geben nicht auf... 

und so ist es die 77. Minute, in der Riedel eine Ecke ausführt, den Ball auf Halke spielt und dieser ihn 

vom 16er sensationell am Keeper vorbei ins rechte Eck setzt. 

Somit stand es nun 1:3 ..und Kemnitz war wieder voll da. 

11 Minuten später haben die Kemnitzer Abtoß. Diesen schießt Haase auf Riedel, 

der nimmt ihn an und stürmt auf´s Tor. Dort lupft er nur noch über den Tormann und trifft zum 1:4 . 

Jetzt waren es nur noch reguläre 2 Minuten + 3 Minuten Nachspielzeit. Die 

Großhennersdorfer kommen in der 90. Minuten nochmal an den Ball, spielen diesen bis vor´s 

Kemnitzer Tor und Göbel trifft zum 2:4. 

 

Im Großen & Ganzen war es ein sehr schönes und vor allem faires Spiel von beiden Seiten. 

Somit fährt unsere 2te. Glücklich und Zufrieden mit 4 Toren und 3 Punkten nach Hause! 
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