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 Heimspiel gegen den SV Lautitz  

Die Partie ging gut los.. Beide Mannschaften spielten auf einem Niveau, vor der 

Halbzeit, war Kemnitz sogar ein wenig besser.. Sie spielten nur noch auf das Tor 

der Lautitzer … hatten viele Chancen, doch alle gingen daneben oder der Keeper 

parierte, dann war es die 1. Minute der Nachspielzeit, in der Lautitz ein Angriff 

gelang... und Sie diesen verwandelten...somit ging es mit einem 0:1 Rückstand in 

die Kabine.. 

die zweite Halbzeit ging aufregend weiter, beide Mannschaften kämpften wie 

bisher, doch leider wollte bei unser Reserve aus den vielen Chancen kein Treffer 

werden, und so war es dann die 57. Minute in der Lautitz durch ein Freistoß Tor 

durch Beyer die 0:2 Führung gelang...  

doch unsere Kemniter gaben nicht auf, Sie kämpften weiter, jedoch leider mit 

einem SR der weder Hand (vorallem im Strafraum) noch irgendwelche Fouls für 

die Kemnitzer sah, und so hagelten natürlich die Gelben Karten, weil keiner mehr 

verstand was SR Hanschke da pfiff... 

In der 66. Minute gab es ein sehr unsportliches Verhalten von einem Lautitzer 

Spieler, was SR Hanschke wieder ohne Karte ahndete... und nun wurde es hitzig 

auf dem Platz.. 

In der 69. Minute dann wieder ein offensichtliges Handspiel im Lautitzer 

Straufraum, und diesmal wurde es auch endlich mal gepfiffen !!! 

Elfmeter für Kemnitz..den Dustin Kloß natürlich souverän verwandelte.. 

Nun war es nur noch ein Tor welches fehlte, um wenigstens ein Punkt aus dieser 

Partie zu holen..Kemnitz sammelte nochmal kräfte und kämpfte weiter...  

und so gelang es in der 75. Minute .. Kambach spielt den Pass auf Siemers, und 

dieser konnte ihn wunderbar am Tormann vorbei schieben, und traf somit zum 

2:2.. 

 



In der 86. Minute, genau die selbe Situation wie schon vor 20 Minuten, der selbe 

Spieler von Lautitz..verhielt sich mal wieder unsportlich ..  riss unsern Spieler zu 

Boden und bepöppelte ihn ..diesmal hatte SR Hanschke sogar hingesehen, und lies 

diesen Spieler mit Rot vom Platz gehen...  

Leider war in den letzten Minuten nicht mehr viel drin .. aber wenigstens einen 

Punkt aus einem 0:2 Rückstand noch rausgeholt... 

 

Am 17.10.15 geht’s weiter, zu Gast beim FSV Oppach 2., 15 Uhr ist Anstoß. 

Wir zählen wie immer auf eure Unterstützung ! 
 

 


