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Landesliga Sachsen     2021/22         12. Spieltag     16.04.2022 

Großenhainer FV 90   -   SC Freital     1:2 (0:0) 

Der Sportclub zurück an der Tabellenspitze 

 

Nach zweimaliger Verlegung konnte das Topspiel der Landesliga nun endlich am 

Osterwochenende ausgetragen werden. Beide Teams mussten den verletzungsbedingten Ausfall 

einiger Stammkräfte hinnehmen, was sich aber kaum auf die Qualität des Spiels auswirkte denn es 

entwickelte sich von Beginn an eine rassige Partie die zwar sehr körperbetont aber jederzeit fair 

geführt wurde. Daran hatte auch der sehr umsichtig agierende Unparteiische Willi Jautze seinen 

Anteil, der vor allem in der Zweikampfbewertung mit seinen Entscheidungen fast immer richtig 

lag. Obwohl das Spiel für die Freitaler mit einem Schock begann, Kapitän Marian Weinhold zog sich 

bereits in der fünften Spielminute bei einem Zweikampf in der Luft einen Nasenbeinbruch zu und 

musste ausgewechselt werden, fand die Mannschaft von Trainer Knut Michael dann doch besser 

in ihr Spiel und war schon in der ersten Spielhälfte das leicht gefährlichere Team. Obwohl es auf 

beiden Seiten nicht zu ganz klaren Torgelegenheiten kam hatte man immer das Gefühl das die 

Gäste näher an einem Treffer waren. Letztlich hatten beide Abwehrreihen die Lage aber unter 

Kontrolle und so ging es torlos in die Pause.  

Die zweite Spielhälfte hatte kaum begonnen, da belohnten sich die Freitaler dann auch selbst und 

sorgten mit einem Doppelschlag für eine Vorentscheidung. Zuerst war es Robin Fluß der einen 

völlig berechtigten Strafstoß, Oliver Genausch war im Großenhainer Strafraum unsanft von den 

Beinen geholt worden, sicher verwandelte. Und bereits zwei Minuten später war es Philip 

Weidauer, der mit einem platzierten Schuss aus circa 20 Metern, dem Großenhainer Schlussmann 

keine Abwehrmöglichkeit ließ. Auch hier war wieder Oliver Genausch beteiligt, der den Ball noch 

in der Großenhainer Hälfte erkämpfte und dem Torschützen auflegen konnte. Im weiteren 

Spielverlauf versuchten die Hausherren natürlich zum Anschlusstreffer zu kommen, scheiterten 

aber ein ums andere Mal an der besten Abwehr der Liga, die heute von Maik Laspe und Erik 

Schütze hervorragend organisiert wurde. Auf der Gegenseite ergaben sich nun natürlich 

wesentlich größere Räume, welche die Freitaler auch zu einigen gefährlichen Konterzügen 

nutzten, bei denen sie aber insgesamt zu ungenau agierten um frühzeitig für die endgültige 

Spielentscheidung zu sorgen. So blieb es bis zum Ende spannend und in der Nachspielzeit kam 

Großenhain dann auch doch noch zum Anschlusstreffer allerdings brauchten sie dabei die Mithilfe 

des Gegners. Nach einem langen Einwurf wurde der Ball abgefälscht und prallte dann vom Kopf 

des Unglücksraben Stephan Ruß ins eigene Tor. Dies war insofern etwas schade da es eben erst 

der zweite Gegentreffer in der gesamten bisherigen Saison war den unsere Mannschaft 

hinnehmen musste. Auf die Punkteverteilung hatte der Treffer dann aber keinen Einfluss mehr, 

denn schon kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und unsere Jungs hatten die Tabellenführung 

zurück erkämpft.  

Torfolge: 0:1 Robin Fluß (48.); 0:2 Philip Weidauer (50.); 1:2 Stephan Ruß (90.+1 ET) 

Zuschauer:   331                             Gelb:   3/2 

 

 


