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Landesliga Sachsen     2021/22         14. Spieltag     09.04.2022 

FC 1910 Lößnitz   -   SC Freital     0:0 (0:0) 

Keine Tore beim Freitaler Punktspielauftakt 2022 

 

Endlich konnte nun auch die Freitaler Landesligamannschaft wieder am Punktspielalltag 

teilnehmen, nachdem die ersten beiden Partien des Jahres gegen Großenhain bzw. Neusalza 

aufgrund von Coronaausbrüchen bei den jeweiligen Gegnern, abgesagt wurden.  

So ging es heute mit einem leicht unsicheren Gefühl ins Erzgebirge, weil man den derzeitigen 

Leistungsstand der Mannschaft nur schwer einschätzen konnte. Trotz klassigem Aprilwetter, mit 

Regen, Sonne, Graupelschauern und dann wieder Sonne, konnte die Partie auf einem sehr gut 

bespielbaren Rasenplatz stattfinden, was ja um diese Jahreszeit auch keine Selbstverständlichkeit 

ist. Nach kurzer Abtastphase übernahm die Freitaler Mannschaft dann relativ schnell die 

Spielkontrolle und kam in der zehnten Spielminute dann auch zur ersten Torgelegenheit durch 

Sandro Schulze, dessen Schuss von der Strafraumgrenze das Tor der Gastgeber aber klar verfehlte. 

Ein Querpass, auf gleich zwei mitgelaufene und freistehende Mitspieler, wäre wohl hier die 

bessere Lösung gewesen. Kurz darauf tauchten dann auch die Lößnitzer das erste Mal gefährlich 

im Freitaler Strafraum auf, verfehlten das Gehäuse mit einem Schuss aus spitzem Winkel, der am 

langen Pfosten vorbeiflog, aber ebenso. Freital blieb aber weiterhin am Drücker, wollte unbedingt 

den ersten Punktspieltreffer des Jahres erzielen und wurde dann allerdings gleich zweimal vom 

Schiedsrichter klar benachteiligt, als zuerst Rico Tänzer und kurz darauf Oliver Genausch im 

Lößnitzer Strafraum klar umgerissen worden. Es gibt sicher im Fußball immer mal umstrittene 

Entscheidungen aber innerhalb von gerade mal zwei Minuten gleich zweimal so klar daneben zu 

liegen hat schon Seltenheitswert. Insgesamt muss man unserer Mannschaft aber bescheinigen das 

sie sich, nach kurzer Aufregung, wieder auf das Spiel konzentrierte und weiter versuchte den 

Führungstreffer zu erzielen. Dies gelang dann aber nicht und so ging es torlos in die Pause.  

Die Gastgeber kamen dann etwas besser aus der Kabine und hatten in der 51. Spielminute ihre 

beste Gelegenheit des gesamten Spiels. Nach einem ungenau gespielten Querpass der Freitaler 

Defensive, spritzten sie dazwischen, erkämpften sich den Ball und so musste Christopher 

Hauswald im Freitaler Tor schon Kopf und Kragen riskieren um die Situation zu klären. In der 

Folgezeit übernahm aber die Freitaler Mannschaft wieder mehr und mehr die Initiative, hatte auch 

immer wieder mal gute Torgelegenheiten, schaffte es aber nicht den Ball über die Linie zu 

befördern. Die wohl größte Gelegenheit hatte dabei Philip Weidauer, der nach einem schnell 

vorgetragenen Freitaler Konter allein vorm Tor auftauchte, mit seinem Schuss aber am 

hervorragend reagierenden Mario Seidel im Tor der Gastgeber scheiterte.  

So steht am Ende wiedermal ein torloses Remis auf dem Spielbericht, was in dieser Saison bereits 

zu vierten Mal der Fall ist und darauf hindeutet das unsere Mannschaft ein Problem damit hat ihre 

spielerische und chancenmäßige Überlegenheit in Tore umzumünzen. Hieran  muss nun schnell 

gearbeitet werden um nicht am Ende der Saison mit leeren Händen dazustehen.  

 

Tore: keine 

Zuschauer:  33                                         Gelb:  1/0 

 

 


