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NOFV Oberliga-Süd     2022/23     13. Spieltag     12.11.2022    

SC Freital   -   Ludwigsfelder FC      0:1 (0:1) 

Trotz großem Kampfes - Erneut keine Punkte 

Wiedermal Premiere im Johannes-May-Stadion. Mit dem Ludwigsfelder FC gastiert eine 

Mannschaft zum ersten Mal in Freital, die in der Tabelle zwar hinter unserer Mannschaft rangiert, 

deren bisherige Ergebnisse aber durchaus bemerkenswert sind. Alle ihre Spiele gingen äußerst 

knapp aus und auch gegen die Teams aus dem Vorderfeld der Tabelle wurden einige Punkte 

eingefahren. So gewann das Team von Trainer Aaron Müller unter anderem gegen die 

Krieschower, die ja hier in Freital den bisher wohl besten Eindruck hinterließen und unseren Jungs 

beim 0:3 keinerlei Chancen gestatteten.  

Somit war unsere Mannschaft gewarnt und wusste was da auf sie zukommt. Trotzdem waren es 

die Gäste, die zunächst einmal besser ins Spiel fanden. Mit hoher Laufbereitschaft und sehr 

sicherem Passspiel, bestimmten sie die Anfangsphase und ließen die Freitaler garnicht erst zur 

Entfaltung kommen. Die erste Torgelegenheit der Partie ging dann folgerichtig ebenfalls auf das 

Konto der Gäste. Fabian Herrmann zog aus ca. 18 Metern ab und zwang Christopher Hauswald zu 

einer starken Parade. In der 25. Spielminute hatten dann aber die Freitaler das erste Mal den 

Torschrei schon auf den Lippen, als Sandro Schulze aus relativ kurzer Distanz frei zu Abschluss 

kam, den Ball aber über den Kasten beförderte. Fast im Gegenzug gingen die Gäste dann aber 

doch in Führung. Bei einem schnell gespielten Konter landete der Ball letztlich bei Rick Behling, der 

noch gekonnt einen Freitaler Abwehrspieler umkurvte und den Ball mit einem schönen Schuss von 

der Strafraumgrenze dann im langen Eck versenkte. Das dies dann schon der Endstand sein sollte 

ahnte zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand, zumal unsere Mannschaft in der Folgezeit 

dann etwas besser ins Spiel fand, ohne allerdings zu wirklich zwingenden Torgelegenheiten zu 

kommen. So ging es mit 0:1 in die Pause, in der Trainer Knut Michael seine Jungs nochmal neu 

motivierte und mit William Wessely einen weiteren Stürmer brachte um die Partie noch zu 

drehen.  

Anfang der zweiten Spielhälfte gab es dann, wie schon im ersten Durchgang, gleich zwei gute 

Torgelegenheiten, jeweils eine auf jeder Seite. Diesmal waren es die Gäste die den Anfang 

machten als Fabian Herrmann den Ball freistehend über den Kasten setzte, bevor im direkten 

Gegenzug Marian Weinhold, der heute für den gesperrten Kapitän Robin Fluß die Binde trug, völlig 

frei zum Kopfball kam, den Ball aber auch wieder zu hoch ansetzte, sodass er über das 

Ludwigsfelder Tor flog. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Freitaler Mannschaft dann immer 

überlegener, fand aber einfach keine Mittel gegen die sehr gut stehende Ludwigsfelder Defensive 

zu Torchancen zu kommen. Als der Ludwigsfelder Fabian Herrmann nach einer Unsportlichkeit 

(Ballwegschlagen) die Ampelkarte gezeigt bekam, wurde die Partie dann noch einseitiger und 

spielte sich fast ausschließlich in der Hälfte der Gäste ab. Die verteidigten aber mit großer 

Leidenschaft und schafften es schließlich auch die knappe Führung über die Zeit zu bringen. So 

steht unsere Mannschaft am Ende wieder ohne Punkte da, behält zwar ihren siebenten 

Tabellenplatz, der Abstand zur Abstiegszone wird aber immer geringer, sodass möglichst bald 

wieder für Punktezuwachs gesorgt werden sollte.  

Torfolge:  0:1 Rick Behling (26.) 

Zuschauer:   131                 Gelb:  2/5                     Gelb/Rot:  0/1 

 


