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NOFV Oberliga-Süd     2022/23     23. Spieltag     04.03.2023    

SC Freital   -   FSV Budissa Bautzen    1:2 (0:1) 

Erste Niederlage in 2023 

Nach einer schönen Serie von insgesamt sieben Spielen ohne Niederlage, ging unsere Mannschaft 

mal wieder als Verlierer vom Platz. Gegen die wieder erstarkten Budissen, trug man allerdings 

durch grobe individuelle Fehler, maßgeblich zum Misserfolg bei.  

Die Partie startete auf beiden Seiten etwas zäh, auch aufgrund der tiefen Bodenverhältnisse war 

an ein schönes Kombinationsspiel nicht zu denken. Die erste klare Torgelegenheit ging dann aber 

auf das Konto der Freitaler, als Sandro Schulze den Ball mustergültig in den Lauf von Oliver 

Genausch spielte der allein auf den Bautzener Kasten zusteuern konnte. Im letzten Moment 

versprang ihm aber der Ball, sodass sein Abschluss weit über das Tor ging. Im weiteren Spielverlauf 

spielte sich das Geschehen zumeist im Mittelfeld ab, Gefahr fürs Tor resultierte eigentlich nur nach 

Standardsituationen. Dabei hatte unsere Mannschaft durchaus Vorteile, denn Sandro Schulze 

brachte gleich mehrere Eckbälle gefährlich in den Bautzener Strafraum und zwang so den 

Gästekeeper Ondreij Cap zu einigen Rettungsaktionen. Nach einer knappen halben Stunde dann 

doch der erste Treffer. Nach einem eigentlich schon abgewehrten Bautzener Angriff ließ sich der 

Freitaler Abwehrchef Robin Fluß den Ball auf der rechten Abwehrseite leichtfertig abnehmen und 

der Bautzener Florian Baudisch spielte den Ball ins Zentrum wo er mit Tom Hagemann einen 

dankbaren Abnehmer fand, der nicht viel Mühe hatte seine Mannschaft in Führung zu bringen. Bis 

zum Pausenpfiff passierte dann nicht mehr allzu viel und so ging es mit einem knappen Freitaler 

Rückstand in die Kabinen. Trainer Knut Michael forderte seine Jungs dann auf konzentriert zu 

bleiben, den Druck weiter zu erhöhen und so auch die Gäste zu Fehlern zu zwingen. Doch es sollte 

anders kommen. Bereits fünf Minuten nach Wiederbeginn lag der Ball ein weiteres Mal im 

Freitaler Tor. Und das wiederum unter starker Mithilfe der Freitaler Defensivabteilung. Nach 

einem groben Missverständnis von Torhüter Christopher Hauswald mit seinen Vorderleuten, 

gelangte der Ball zum Bautzener Lukas Hanisch, dessen Abschluss zwar noch abgewehrt werden 

konnte, gegen den Nachschuss von Torjäger Tom Hagemann war man dann aber kein Kraut 

gewachsen.  

Freital wechselte danach offensiv, setzte die Gäste mit zunehmender Spielzeit auch immer mehr 

unter Druck, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Eric Ranninger sollte nicht gelingen.  

So geht unsere Mannschaft nun mit einer Niederlage in die nächsten Wochen, wo mit Eilenburg 

und Bischofswerda gleich zwei Staffelfavoriten warten, gegen die es schon in der Hinrunde für 

unsere Jungs nichts zu holen gab. Allerdings ist man dabei nun wieder in der klaren 

Außenseiterrolle, was ja bekanntlich auch nicht so schlecht ist. 

 

Torfolge: 0:1, 0:2 Tom Hagemann (29., 50.) 

Zuschauer:   76                   Gelb:  3/1 


