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NOFV Oberliga-Süd     2022/23     18. Spieltag     28.01.2023    

FC Oberlausitz Neugersdorf   -   SC Freital     0:1 (0:0) 

Freital mit Auswärtssieg zum Rückrundenauftakt  

Zunächst einmal war man in Freital froh das das Spiel überhaupt stattfinden konnte um nicht noch 

mehr Nachholspieltermine anzusammeln. Bei der Platzbegehung vor der Partie sank die Vorfreude 

auf den Rückrundenauftakt dann allerdings so ziemlich auf Null. Der Kunstrasenplatz war zwar 

beräumt worden, durch erneute Schneefälle und frostige Nächte aber mit einer leichten und 

ziemlich verharschten Schneedecke überzogen. Somit war schon vor dem Anpfiff klar das an 

gepflegtes Fußball „spielen“, wohl kaum zu denken war. Vielmehr ging es darum den Kampf 

anzunehmen und sich den widrigen Bedingungen anzupassen. Dies gelang unserer Mannschaft 

dann in beeindruckender Weise. Über die gesamte Spielzeit hatte sie die Lage unter Kontrolle, ließ 

hinten nichts anbrennen und sorgte vorn immer wieder für Torgefahr. Und das obwohl das Spiel 

gleich mit einem Rückschlag begann. Außenverteidiger Ricardo Michael musste bereits in der 6. 

Spielminute ausgewechselt werden, nachdem er von seinem Gegenspieler äußerst unsanft von 

den Beinen geholt wurde. Philipp Schmidt kam für ihn ins Spiel und zeigte über die gesamte 

verbleibende Spielzeit eine sehr gute Leistung. Noch in der sechsten Minute dann auch die erste 

große Freitaler Gelegenheit im Spiel. Philip Weidauer scheitert allerdings, frei vorm Tor, am sehr 

gut reagierenden Zlatan Kostal im Tor der Gastgeber. Den folgenden Nachschuss von der 

Strafraumgrenzen setzt Marian Weinhold dann aber leider etwas zu hoch an. Im weiteren 

Spielverlauf bleiben die Freitaler dann am Drücker versäumen es aber zunächst noch, ihre 

Überlegenheit in Tore umzumünzen. Dabei steht ihnen häufig Zlatan Kostal im Weg, der in der 34. 

Minute eine gleich doppelte Freitaler Torgelegenheit zunichte machte, indem er die Schüsse von 

Oliver Genausch und Marian Weinhold, jeweils aus kurzer Distanz abgegeben, hervorragend 

parierte. So ging es dann torlos in die Pause.  

Wenn es aus dem Spiel heraus nicht funktioniert dann muss eben eine Standardsituation helfen. 

So konnte Philip Weidauer dann kurz nach Wiederbeginn, nach einem Eckball, die Freitaler 

Führung erzielen, als er aus dem Gewühl heraus den Ball über die Linie drücken konnte. Mit dem 

Vorsprung im Rücken wurden unsere Jungs dann noch sicherer, ließen hinten nichts anbrennen, 

versäumten es aber auf der Gegenseite für die Spielentscheidung zu sorgen. So blieb es bis zum 

Ende spannend, da sich die Gastgeber natürlich nicht aufgaben und es immer wieder, vor allem 

mit langen Bällen in den Freitaler Strafraum, versuchten zum Ausgleich zu kommen. Doch die 

Freitaler Defensive stand sicher und brachte den Sieg schließlich ziemlich souverän über die Zeit. 

Der bringt unsere Mannschaft dann zwischenzeitlich auf den vierten Tabellenplatz, welcher aber 

mit Vorsicht zu betrachten ist, da die Tabelle aufgrund der vielen Nachholer, ein ziemlich 

verzerrtes Bild abgibt. Wichtiger dürfte die Tatsache zu bewerten sein das der Abstand zur 

Abstiegszone wieder vergrößert werden konnte.  

Torfolge: 0:1 Philip Weidauer (47.) 

Zuschauer: 80                                Gelb: 1/2 

SCF spielte mit: Hauswald – von Brezinski, Fluß, Ranninger, Michael(P. Schmidt) – Genausch, M. 

Schmidt, Danz(66. Tänzer), Schulze, Weinhold – Weidauer(68. Brühl) 

 


