
             FSV Kemnitz 2.  –  SpG SG Blau-Weiß Oberc.                                                                                      

                                 6               :               1 

                     

                     

              Swen Weise (10.) 
 
Julius Herrmann (27.) 

              Patrick Riedel (11.) 
  

              Dustin Kloß (21.+36.) 
  

              Robert Rönsch (46.) 
  

              Ralf Eichler (79.) 
  

                                                                                        

Heimspiel gegen die SpG SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 2 / Eibau 

 

Die Voraussichten auf das Spiel lagen gut... Herbstliches Wetter mit 

Sonnenschein, und eine sehr gut aufgestellte Mannschaft unserer Reserve.  

 

Die ersten Minuten des Spieles, ließ sich gut ansehen und es schien als könnte es 

schwer gegen diese Mannschaft aus Obercunnersdorf werden... Die erste gute 

Chance hatte Riedel, welcher ihn auch verwandelte, doch leider entschied dort 

der Linienrichter auf Abseits ...doch das sollte ihn nicht bremsen… Zweite 

Chance, Riedel bekam einen wunderbaren Pass von Kloß, doch leider nur der 

Pfosten...aber hinter ihm stand Weise, der ihn noch traf, und so in der 10. 

Minute den Führungstreffer machte...  

Jetzt machte Kemnitz druck, denn Sie merkten das es doch leichter sein 

kann...als man die ersten Minuten dachte... und so dauerte es gar nicht lang, als 

Riedel wieder von seiner nun „bekannten“ Position, schoss und er ihn im 

rechten Winkel versenkte. 

 

Es sah gut aus für Kemnitz… Oberc gab sich auch große Mühe, nach hinten 

durch zukommen…aber wurden immer wieder von der Kemnitzer Abwehr 

gebremst...  

und dadurch waren Sie natürlich auch ein wenig sauer, was man dann bemerkte 

als Halke an den Ball kam und im Strafraum lang gelegt wurde... 

Einzigste Möglichkeit – Elfmeter ! 

Kloß trifft und baute somit die Führung nach 21 min. auf 3:0 aus.  

Jetzt drückte Oberc nochmehr als vorher... und es gelang ihnen auch, durch 

einen Abwehrfehler unserer Kemnitzer... lief Herrmann allein mit dem Ball 

Richtung Tor, und macht den 3:1 Treffer, keine Chance für Keeper Pollesche. 



Das Spiel verlief weiterhin gut, die Chancen hatten aber mehr unsere Reserve. 

Nach einem Abpraller vom Tormann, gab es Eckstoß für Kemnitz... 

Riedel trat diese und Kloß bekam ihn wunderbar auf den Kopf, und baute die 

Führung somit auf 4:1 aus, da zuschauen machte nun richtig Spaß.. 

In der 42. Minute, wieder Elfmeter, nachdem nun diesmal Wunderlich zu Fall 

gebracht wurde.. 

Diesmal schoss ihn unser Libero Rönsch und machte es genauso souverän.  

 

Somit ging es mit einem freudigen 5:1 Halbzeitstand in die Pause.... 

 

 

Obercunnersdorf, mussten zur Halbzeit ihren Tormann wechseln, da dieser 

leider in der ersten Halbzeit mit seinem eigenen Mitspieler zusammen gestoßen 

ist, für ihn kam ein Feldspieler...doch leider wurde Oberc. vom Pech 

verfolgt...Als der Ersatztormann gleich Anfang der zweiten Hälfte Abstoß 

machte, vertrat er sich leider so unglücklich das auch dieser sofort 

ausgewechselt werden musste, und Notärztlich behandelt werden musste... 

Nun musste der zweite Feldspieler ins Tor ..und man hoffte nur das Beste...aber 

es ging alles gut... 

das Spiel lief weiter, Oberc stellte sich nun hinten rein und ließ Kemnitz kein 

durchkommen…so war es natürlich schwierig noch mehr Tore zu schießen... 

und dann leider auch Chancen über Chancen, aber keiner will rein... Kemnitz 

spielte nur noch auf der Seite von Oberc. 

Leider war Oberc sehr unvorsichtig... und so wurde zum zweiten mal 

Wunderlich im Strafraum gelegt... 3. Elfmeter für Kemnitz… den Halke leider 

verschoß.. 

Aber kein Problem für unsere Reserve, sie schossen das 6. Tor auch ohne den 

Elfmeter...  

und so sollte es nocheinmal gelingen, als Eichler in der 79. Minute einen 

schönen Pass gespielt bekommt…losläuft…und ihn allein vor dem Keeper 

recht´s vorbeischiebt... 

Die letzten 10 Minuten war dann auf beiden Seiten die Luft raus... und so 

gewann unsere 2. mit 6:1 und erspielt sich damit wieder Tabellenplatz 2.  

 

Diese Woche sind wir zu Gast in Ruppersdorf... 13 Uhr ist Anstoß, 

Wir zählen wie immer auf eure Unterstützung. 

Spiel am 21.11.2015 
 

 


