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Landesliga Sachsen     2021/22         11. Spieltag     06.11.2021 

SC Freital   -   FV Eintracht Niesky     4:0 (4:0) 

Freital zurück an der Spitze 

Nachdem der Sportclub in der vergangenen Woche die Tabellenführung, aufgrund der 

schlechteren Tordifferenz, an die Großenhainer verloren hatte, grüßt unsere Mannschaft bereits 

heute wieder von der Spitze der Tabelle. Nach einem klaren 4:0 gegen Niesky, bei gleichzeitiger 

Niederlage von Großenhain in Markranstädt, konnte sogar ein drei Punktevorsprung 

herausgearbeitet werden. Die Betonung liegt hierbei eindeutig auf „gearbeitet“, denn von 

spielerischem Glanz war, trotz des am Ende klaren Sieges, nur wenig zu sehen.  

Vor der Partie wurde der ehemalige Freitaler Torhüter Paul Engelmann, der seit dem Sommer nun 

das Nieskyer Tor hütet, mit einem kleinen Präsent verabschiedet. Dies sollte dann aber das einzige 

Geschenk bleiben das die Freitaler heute zu vergeben hatten. Von Beginn an wurde ein hoher 

Druck auf das Tor der Gäste aufgebaut und so dauerte es dann auch nur vier Minuten das der Ball 

zum ersten Mal im Nieskyer Gehäuse lag. Eric Ranninger war es der, nach schöner Vorarbeit von 

Sandro Schulze, seinen ersten Treffer für die Freitaler Mannschaft erzielen konnte und sich so für 

seine sehr guten Leistungen der letzten Wochen belohnte. Freital blieb dran und nach einer 

Viertelstunde war es wieder Sandro Schulze der sich auf der rechten Seite durchsetzen konnte. 

Diesmal fand seine Eingabe im Zentrum William Wessely der souverän vollendete. Dann begann 

die Zeit von Oliver Genausch, der mit einem sehenswerten Solo die gesamte Nieskyer 

Hintermannschaft düpierte und den Ball in der kurzen Ecke versenkte. Kurz darauf fasste er sich 

dann ein Herz, zog aus ca. 23 Metern einfach mal ab und es schlug zum vierten Male im Gästetor 

ein. Mit dieser klaren Führung im Rücken ließ unsere Mannschaft in der Folgezeit die Zügel etwas 

schleifen, was es der jungen Nieskyer Mannschaft ermöglichte die Partie etwas offener zu 

gestalten. So kamen sie noch vor der Pause zu gleich zwei guten Gelegenheiten als zuerst Moritz 

Adam und kurz darauf Wilhelm Wilker frei vor Freitaler Tor auftauchten. Dort scheiterten sie dann 

aber beide am jeweils hervorragend reagierenden Freitaler Torhüter Christopher Hauswald. 

Die zweite Spielhälfte bot dann leider bei weitem nicht die Qualität des ersten Durchgangs. Freital 

zwar weiter spielbestimmend aber eben nicht mehr mit der nötigen Entschlossenheit, um noch zu 

weiteren Treffern zu kommen. Am nächsten kam dem fünften Treffer dann Philipp Schmidt, 

dessen Kopfball nach einer Ecke von Paul Szuppa am kurzen Pfosten des Gästetores landete. 

Niesky zeigte eine hohe Moral, gab sich nie auf und versuchte bis zum Ende mit aller Macht noch 

wenigstens zum Ehrentreffer zu kommen. Dieser wäre für die junge Truppe von Trainer Paul 

Seifert auch verdient gewesen, sie schafften es aber nicht sich gegen die beste Abwehr der Liga 

durchzusetzen. So bleibt es auch nach dem elften Spieltag bei einem einzigen Gegentreffer für 

unsere Jungs. Eine wahrlich beachtliche Leistung, an der sicherlich die gesamte Mannschaft ihren 

Anteil hat. 

In der Kommenden Woche geht es dann im Sachsenpokalachtelfinale gegen die 

Oberligamannschaft aus Bischofswerda. Man darf gespannt sein wie unsere sich unsere Jungs  

schlagen werden. 

 

Torfolge: 1:0 Eric Ranninger(4.); 2:0 William Wessely(16.); 3:0, 4:0 Oliver Genausch(19.,23.) 

Zuschauer:   118           Gelb:  0/0 

 

 

 


