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NOFV Oberliga-Süd     2022/23     14. Spieltag     26.11.2022    

FC Einheit Rudolstadt   -   SC Freital    0:2 (0:1) 

Freitaler Mannschaft belohnt sich endlich mal wieder 

Am heutigen 14. Spieltag der Oberliga-Süd trafen im schmucken Städtischen Stadion Rudolstadt 

zwei Teams aufeinander deren bisherige Saisonverläufe unterschiedlicher nicht hätten sein 

können. Während unsere Mannschaft ja bekanntlich hervorragend startete und nach dem 

sechsten Spieltag sogar an der Tabellenspitze stand, waren die Rudolstädter mit gleich drei 

Niederlagen in die Saison gestartet und fanden sich am Tabellenende wieder. Dies sollten aber 

dann bis zum heutigen Tag die einzigen Niederlagen bleiben, denn die Mannschaft von Trainer 

Holger Jähnisch blieb danach in den folgenden zehn Partien ungeschlagen. Die Freitaler hingegen 

verloren sechs der letzten sieben Spiele und brauchten dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis 

um in die Erfolgsspur zurück zu finden. So sprach vor dem Spiel nicht viel für die Gäste und gleich 

in der fünften Spielminute wären die Hausherren auch um ein Haar in Führung gegangen, als 

Christopher Hauswald im Freitaler Tor, einen Kopfball aus Nahdistanz des Rudolstädter Stürmers 

Marco Riemer, gerade noch so per Fußabwehr klären konnte. Dies war dann aber so etwas wie ein 

Weckruf für die Freitaler, denn in der Folgezeit übernahmen unsere Jungs mehr und mehr das 

Kommando auf dem Platz. Nachdem sie zunächst noch einige Gelegenheiten ausließen, machte es 

Maximilian Schmidt dann in der 19. Minute besser als er einen abgewehrten Ball, per 

Direktabnahme von der Strafraumgrenze, im Tor der Gastgeber versenkte. Bis zur Halbzeitpause 

dann wieder verteiltes Spiel mit wenig klaren Gelegenheiten. Lediglich ein gefährlicher Fernschuss 

flog noch auf das Freitaler Gehäuse, wo aber mit dem sehr gut aufgelegten Christopher Hauswald 

ein Keeper im Tor stand, der den Ball mit einer Klasseparade über die Latte lenkte. So ging es mit 

einer knappen, aber durchaus verdienten Gästeführung in die Kabinen.  

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Rudolstädter dann den Druck auf die Freitaler Abwehr, die 

sich aber heute nicht aus der Ruhe bringen ließ und dem Gegner ein ums andere Mal den Schneid 

abkaufte. So spielte sich das Geschehen dann zwar zumeist in der Freitaler Hälfte ab, klare 

Torgelegenheiten gab es aber keine mehr. Und wenn doch dann gab es sie vor dem anderen Tor, 

denn bei den immer wieder vorgetragenen Freitaler Konterzügen fehlte es meist nur an der 

Genauigkeit beim letzten Pass um schon eher den erlösenden zweiten Treffer zu erzielen. Der fiel 

dann in der 80. Spielminute, als sich Olli Genausch auf dem rechten Flügel gut durchsetzte, den 

Ball zu Maximilian Schmidt durchsteckte, der dann seinerseits mit einem platzierten Schuss ins 

lange Eck seinen zweiten Treffer erzielte und somit ganz klar zum Mann des Tages wurde. So 

konnte unsere Mannschaft sich endlich mal wieder für ihre gezeigte Leistung belohnen und den 

folgenden beiden Heimpartien gegen Zorbau und Wernigerode nun mit etwas mehr Gelassenheit 

entgegensehen.  

Torfolge:  0:1, 0:2 Maximilian Schmidt (19., 80.) 

Zuschauer:  128                                 Gelb:  1/2 


