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Landesliga Sachsen     2021/22         18. Spieltag     28.05.2022 

VfB Empor Glauchau   -   SC Freital     1:0 (1:0) 

Erste Niederlage für den Sportclub 

 

Nun ist es also passiert, nach fast zwei Spieljahren Landesliga, im insgesamt fünfundzwanzigsten 

Spiel, musste die erste Männermannschaft des SC Freital ihre erste Punktspielniederlage 

hinnehmen. Das dies einmal passieren würde war ja allen Beteiligten klar, allerdings wie sie jetzt 

zustande kam war schon äußerst bedauerlich, weil absolut vermeidbar. 

Unsere Mannschaft brauchte ca. eine Viertelstunde um richtig ins Spiel zu finden. Da stand es aber 

bereits 1:0 für die Gastgeber, da der Glauchauer Domenic Knoll bereits in der neunten Spielminute 

per Abstauber erfolgreich war. Das dies dann bereits der Endstand sein sollte ahnte zu diesem 

Zeitpunkt natürlich noch niemand, doch bei der zuletzt äußerst mangelhaften Chancenverwertung 

des Freitaler Teams kamen da schon Bedenken auf. So spielte sich das Geschehen im weiteren 

Spielverlauf dann weitestgehend in der Hälfte der Gastgeber ab, klare Torgelegenheiten blieben 

aber zunächst Mangelware. Das änderte sich dann in der zweiten Spielhälfte als der Druck auf den 

Kasten der Gastgeber immer größer wurde, ergaben sich auch eine ganze Reihe an teilweise 

klarsten Möglichkeiten. Hier zeigte sich dann eben wieder das Freitaler Effektivitätsproblem. 

Unpräzise Abschlüsse, Sandro Schulze schießt den Ball freistehend über das leere Tor, 

Abschlusspech, Philip Weidauer trifft nur den Innenpfosten, sowie ein sehr gut aufgelegter 

Dominik Reissig im Glauchauer Tor sind nur einige Gründe für die erste Freitaler Niederlage. Trotz 

drückender Überlegenheit in der zweiten Spielhälfte bleibt es dann also beim 1:0 für die 

Gastgeber, die sich den Sieg mit einer hohen Moral, großem Kampfgeist und auch dem nötigen 

Quäntchen Glück, am Ende auch verdienten.  

Glück im Unglück war dann das unsere Jungs trotz der Niederlage weiterhin an der Tabellenspitze 

der Landesliga verbleiben, da es Riesa schaffte den Großenhainern ein Remis abzutrotzen. So geht 

unser ganzer Dank an die Riesaer Stahlelf für ihre super Schützenhilfe.  

Damit kommt es nun am letzten Spieltag der Sachsenliga zu einem Entscheidungsspiel, wenn 

unsere Mannschaft zu Hause auf Pirna-Copitz trifft und sich mit einem Heimsieg zum 

Sachsenmeister krönen kann. Das dazu aber noch einmal ein gehöriges Stück Arbeit vonnöten sein 

wird dürfte wohl allen bewusst sein. Das die Großenhainer zu Hause gegen Neusalza noch einmal 

Punkte liegen lassen, darauf braucht man wohl nicht zu hoffen. So gilt es den Ball dann endlich 

auch mal wieder über die Linie zu befördern, wenn möglich mehrfach, um als Sachsenmeister im 

nächsten Jahr das Abenteuer Oberliga in Angriff nehmen zu können. 

 

Torfolge: 1:0 Domenic Knoll (9.) 

Zuschauer:    87                                Gelb: 3/0 

 


