
Wernesgrüner Sachsenpokal     1.Hauptrunde     08.08.2021 

SG Crostwitz   -   SC Freital     0:7 (0:4) 

Freital startet mit klarem Sieg in die neue Saison 

Mit der ersten Hauptrunde im Sachsenpokal startete das Spieljahr 21/22 und unsere 

Mannschaft musste bei der SG Crostwitz antreten, die in der Landesklasse Ost vertreten ist, wo 

sie in den letzten Jahren eine gute Rolle gespielt hat. Trainer Knut Michael hatte also guten 

Grund seine Jungs vor dem Spiel zu warnen den Gegner keineswegs auf die leichte Schulter zu 

nehmen. Mit welcher Souveränität die Mannschaft das dann aber umsetzte war schon 

sehenswert und gibt mehr als berechtigte Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison. Von der ersten 

Minute an wurde das Spiel völlig beherrscht und dem Gegner über die gesamten 90 Minuten 

keine einzige Toraktion gestattet. In der Offensive sorgte eine Vielzahl von teilweise 

sehenswerten Kombinationen immer wieder für Torchancen von denen gleich sieben in 

Zählbares umgemünzt, allerdings mindestens genauso viele teilweise leichtfertig vergeben 

wurden. Aufgrund des Ergebnisses ist das aber Jammern auf hohem Niveau, denn insgesamt 

gesehen war der Auftritt der Freitaler Mannschaft absolut bemerkenswert. Mann des Tages war 

heute, der von der zweiten Mannschaft hochgerückte, Paul Szuppa der gleich dreimal 

erfolgreich war und sich so für seine gute Leistung belohnen konnte. Eigentlich sollte man aber 

heute niemanden herausstellen, da sich die ganze Mannschaft, für eine sehr starke Leistung, ein 

Lob verdient hat, bei der alle zum Einsatz gekommenen Spieler ihren Beitrag leisteten. Das eben 

auch nach Auswechslungen kein Leistungsabfall sichtbar wird könnte sich noch als sehr wertvoll 

in der langen Saison erweisen.  

Kommenden Freitag steht für unsere Jungs nun das Eröffnungsspiel der neuen Landesligasaison 

auf dem Programm, wenn es im Weinbergstadion gegen eine Radebeuler Mannschaft geht, die 

sicherlich hochmotiviert sein wird und schon in der abgebrochenen Vorsaison bewiesen hat was 

in ihr steckt als sie dem späteren Aufsteiger Bautzen die einzige Saisonniederlage beibrachte. Es 

wird also eine schwere Aufgabe für unsere Jungs aber mit einer Einstellung wie am heutigen Tag 

dürfte ein erfolgreicher Saisonstart durchaus möglich sein. 

Torfolge: 0:1, 0:6, 0:7 Paul Szuppa (20.,80.,86.); 0:2, 0:3 Oliver Genausch (26., 27.); 0:4 Sandro 

Schulze (34.); 0:5 Philip Weidauer 

 


