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Landesliga Sachsen     2021/22         10. Spieltag     30.10.2021 

SG Dresden-Striesen   -   SC Freital     0:1 (0:1) 

Arbeitssieg bringt drei Punkte 

 

Nach den beiden torlosen Remis der vergangenen beiden Spieltage sollte nun endlich mal wieder 

ein Sieg her. Dieses Vorhaben gelang zwar, die Probleme bei der Chancenverwertung bleiben aber. 

Trotz teilweise klarer Überlegenheit unserer Mannschaft über die gesamte Spielzeit und einer 

Vielzahl an Torgelegenheiten gelang gerade mal ein Treffer. Dieser ging auf das Konto von 

Clemens Krüger, der in der 25. Spielminute, nach einem von Sandro Schulze geschlagenen Eckball, 

mit dem Kopf zur Stelle war. Nun konnte man ja denken, relativ zeitiger Führungstreffer, der 

Gegner muss seine Spielweise etwas offensiver gestalten, da werden sich schon Räume ergeben 

um weitere Treffer nachzulegen. So war es dann auch etwas einfacher sich durchzuspielen, was 

unsere Jungs auch nutzten, das Problem war aber dasselbe wie in den letzten Wochen. Selbst 

klarste Gelegenheiten konnten nicht in Tore umgemünzt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig. 

So hatte zum Beispiel Oliver Genausch auch nicht gerade Glück mit seinen Aktionen. Einer seiner 

Schüsse landete an der Lattenunterkante, sprang aber leider nicht ins Tor sondern ins Feld zurück, 

wo der Ball dann von der Striesener Abwehr geklärt werden konnte und in der zweiten Hälfte 

wurde er dann nach einem schönen Solo im Strafraum von den Beinen geholt, was den äußerst 

fehlerhaft agierenden Schiedsrichter Jens Roland jedoch nicht etwa dazu brachte auf Strafstoß zu 

entscheiden, sondern einen Freistoß an der Strafraumgrenze zu verhängen. Aber die Hauptgründe 

für die mangelnde Torausbeute sollte man dann doch nicht beim Schiedsrichter suchen, sondern 

schon mal an den eigenen Unzulänglichkeiten arbeiten, um in Zukunft wieder mehr Treffer zu 

erzielen. Sonst läuft man immer Gefahr am Ende noch bestraft zu werden. So wäre es auch heute 

fast passiert, als die Gastgeber in der Nachspielzeit dann zu ihrer ersten Torchance des Spiels 

kamen und mit einem sehenswerten Fallrückzieher nur knapp das Freitaler Tor verfehlten.  

Durch die zu geringe Torausbeute hat unsere Mannschaft heute auch leider die Tabellenführung 

an die Großenhainer verloren, die sich gegen Mittweida klar mit 5:0 durchsetzten.  

 

Torfolge: 0:1 Clemens Krüger (25.) 

Zuschauer:   123                  Gelb: 3/0 

 


