
  _______________________________________________________________                   _______       

NOFV-Oberliga Süd     2022/23         1. Spieltag       06.08.2022  

SC Freital   -   FC Oberlausitz Neugersdorf        2:0 (2:0) 

Abenteuer Oberliga startet mit einem Heimsieg 

Das Warten hatte nun ein Ende und es stand das erste Oberligaspiel unseres noch jungen Vereins 

auf dem Programm. Viele Fragezeichen gab es, wenn es darum ging wie das Team um Cheftrainer 

Knut Michael sich in der höheren Liga behaupten kann. Die Saisonvorbereitung lief zwar recht 

erfolgreich ab, doch eine genaue Einschätzung der Stärke des Teams ist in Testspielen ja immer 

nur schwer möglich. So war es nun so etwas wie der Sprung ins kalte Wasser und den hat die 

Mannschaft ohne Zweifel perfekt gemeistert.  

Mit drei Neuzugängen im Team startete der Sportclub gegen die Neugersdorfer, die ja 

zweifelsohne zu den gestandenen Oberligateams gehören und vor nicht allzu langer Zeit sogar 

noch in der Regionalliga spielten. Sicherlich mit Respekt aber durchaus selbstbewusst nahm 

unsere Mannschaft die Herausforderung an und übernahm eigentlich von der ersten Spielminute 

an das Kommando. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen und so wurde der Gegner sofort 

unter Druck gesetzt. Zunächst noch erfolglos doch bereits in der 12. Spielminute lag der Ball zum 

ersten Mal im Gästetor. Der aus Auerbach zu uns gestoßene Maximilian Schmidt erkämpft sich 

den Ball vorm Strafraum der Gäste, lässt noch einen Gegner aussteigen und bringt eine präzise 

Eingabe in den Strafraum zu William Wessely der den Ball per Direktabnahme über den Keeper 

hinweg in die lange Ecke befördert. Ein sehenswerter Treffer, der natürlich als erstes Freitaler 

Oberligator in die Geschichte eingehen wird.  

Freital bleibt mit der Führung im Rücken weiter am Drücker und erspielt sich immer wieder gute 

Torgelegenheiten die aber zunächst noch ungenutzt bleiben. In der 35. Spielminute ist es dann 

aber soweit. Freistoß aus dem linken Halbfeld, Sandro Schulze tritt an und als wohl alle eine lange 

Flanke erwarteten, spielt er den Ball kurz auf den ihm entgegenkommenden Oliver Genausch, der 

den Ball dann nur kurz annimmt, sofort aus der Drehung abzieht und den zweiten Freitaler Treffer 

erzielt. In der verbleibenden Zeit bis zur Pause hätten unsere Jungs dann eigentlich den Sack 

zumachen müssen als William Wessely allein vorm Gästetor auftauchte, aber leider nur den 

Pfosten traf. Die Oberlausitzer versuchten zwar ihrerseits auch immer wieder das Freitaler 

Gehäuse in Gefahr zu bringen, konnten sich aber nicht gegen die, wie gewohnt sicher stehende, 

Freitaler Hintermannschaft durchsetzen. So blieb es dann bis zur Pause beim Freitaler 

Zweitorevorsprung. 

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste natürlich möglichst schnell zum Anschluss kommen, 

fanden aber keine Mittel, um wirklich zu klaren Gelegenheiten zu kommen. Freital hingegen, nun 

aus einer leichten Konterstellung heraus agierend, hatte in der 53. Spielminute die größte Chance 

das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Nachdem der Gästekeeper schon aus dem Spiel war, schafften 

es unsere Jungs gleich dreimal in Folge nicht, den Ball im verwaisten Gästetor unter zu bringen. 

Jedes Mal war noch ein Abwehrbein dazwischen. So blieb es weiter spannend aber letztlich 

brachte unsere Mannschaft den Sieg relativ problemlos über die Zeit und fuhr im ersten 

Oberligaspiel auch den ersten Sieg ein. In der kommenden Woche geht es dann zum Auswärtsspiel 

nach Auerbach, wo die Trauben beim Regionalligaabsteiger noch ein bisschen höher hängen 

dürften. Wir dürfen gespannt sein wie sich unsere Jungs dort schlagen werden.  

Torfolge: 1:0 William Wessely (12.); 2:0 Oliver Genausch (35.) 

 

Zuschauer:   310                     Gelb:  0/1 

 

 

 


