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Landesliga Sachsen     2021/22         13. Spieltag     23.04.2022 

SC Freital   -   FSV 1990 Neusalza-Spremberg    1:0 (1:0) 

Trotz Ladehemmung - Tabellenführung ausgebaut 

Durch einen Sieg im Nachholspiel gegen Neusalza-Spremberg konnte unsere Mannschaft ihre 

Führung in der Sachsenliga festigen, offenbarte dabei aber wieder einmal eklatante 

Abschlussschwächen.  

Bei herrlichem Frühlingswetter begann Freital sofort mit druckvollem Angriffsspiel, erspielte sich 

auch eine Vielzahl an teilweise hochkarätigen Möglichkeiten, allein Zählbares sprang dabei 

zunächst nicht heraus. Die Gäste, mit großen Besetzungsproblemen angereist, verlegten sich 

nahezu ausschließlich auf die Abwehrarbeit und schafften es lange Zeit immer noch im letzten 

Moment ein Bein dazwischen zu bekommen. Gelang dies einmal nicht hatten sie dann noch mit 

Marc Röhricht einen sicheren Rückhalt im Tor stehen an dem sich die Stürmer der Gastgeber ein 

ums andere Mal die Zähne ausbissen. So brauchte es dann einen Foulstrafstoß um die Führung des 

Favoriten zu ermöglichen. Nach der wohl schönsten Freitaler Kombination der ersten Hälfte, 

tauchte Philip Weidauer allein vorm Gästetor auf wurde dann aber von hinten umgerissen, sodass 

dem umsichtig leitenden Schiedsrichter Florian Thomas gar keine andere Wahl blieb als auf den 

Punkt zu zeigen. Kapitän Marian Weinhold übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher 

zur Freitaler Führung, mit der es dann auch in die Pause ging. In der Kabine musste Trainer Knut 

Michael dann etwas laut werden um seinen Jungs klar zu machen das solch ein Chancenwucher im 

Fußball häufig bestraft wird und es nun darauf ankommt beim Abschluss die nötige Konzentration 

an den Tag zu legen.  

Gefruchtet haben seine Worte allerdings nicht, denn die zweite Hälfte lief dann ähnlich ab wie die 

erste. Trotz einer ganzen Reihe an weiteren, guten bis sehr guten Gelegenheiten, schaffte es der 

Tabellenführer nicht zu einem weiteren Treffer zu kommen. Teilweise war auch Pech dabei, wie 

beim 20-Meter Freistoß von Robin Fluß, der ans Lattenkreuz krachte.  

Die Gäste verteidigten ihr Tor bis zum Ende mit großer Leidenschaft, schafften es aber nicht nach 

vorn irgendwelche Akzente zu setzen, sodass es letztlich beim knappsten aller Resultate blieb. 

Freital konnte so die Tabellenführung auf vier Punkte ausbauen, muss sich aber Gedanken machen 

wie es die Effektivität vorm Tor erhöhen kann, um nicht am Ende eines Spiels über unnötig 

vergebene Punkte klagen zu müssen. Schon in der kommenden Woche ist mit den Kickers aus 

Markkleeberg wieder ein Team in Freital zu Gast das sich im Abstiegskampf befindet, sodass man 

einen ähnlichen Spielverlauf wie am heutigen Tag erwarten kann. Wollen wir hoffen das unsere 

Jungs dann etwas besseres Zielwasser getrunken haben.  

Torfolge: 1:0 Marian Weinhold (33. FE) 

Zuschauer:   75                        Gelb: keine 

 

 

 


