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NOFV Oberliga-Süd     2022/23     25. Spieltag     17.03.2023    

SC Freital   -   Bischofswerdaer FV 08     3:0 (1:0) 

Endlich den (Schie-)Bock umgestoßen 

Es war das dritte Mal in der noch jungen Freitaler Vereinsgeschichte das beide Teams 

aufeinandertrafen und jedes Mal hieß das Endergebnis 3:0. Während die ersten beiden Spiele an 

die Bischofswerdaer gingen, war es diesmal allerdings die Freitaler Mannschaft die als klarer Sieger 

vom Platz ging.  

Insgesamt über 400 Zuschauer gaben der Partie einen würdigen Rahmen und sollten ihr Kommen 

nicht bereuen da beide Teams äußerst engagiert zu Werke gingen, um jeden Meter Boden 

kämpften und auch das spielerische Element nicht zu kurz kommen ließen. Bereits in der zehnten 

Spielminute dann eine Szene die den Spielverlauf maßgeblich mitbestimmen sollte. Nach einem 

schönen Pass in die Tiefe stürmte der Freitaler Mittelstürmer William Wessely allein auf den ihm 

entgegenlaufenden Gästetorhüter Stefan Kiefer zu, brachte den Ball dann zwar noch an ihm vorbei 

bevor er dann aber ziemlich unsanft von den Beinen geholt wurde. So blieb dem, insgesamt sehr 

gut leitenden, Dresdner Schiedsrichter Philipp Jacob nichts anderes übrig als den roten Karton zu 

zücken. Als dann im Anschluss der Freitaler Ricardo Michael den fälligen Freistoß, mit einem 

satten Schuss ins lange Eck, zur Freitaler Führung nutzte, hatten die Hausherren nun natürlich alle 

Trümpfe in der Hand. Die Gäste zeigten sich allerdings keineswegs geschockt und versuchten auch 

in Unterzahl zum Ausgleich zu kommen, konnten aber eigentlich nur bei Standards für wirkliche 

Gefahr vorm Freitaler Gehäuse sorgen, wo aber mit Christopher Hauswald ein sicherer Rückhalt 

stand, der sämtliche Bälle regelrecht magisch anzog. Freital wollte natürlich möglichst schnell den 

zweiten Treffer nachlegen, nutzte die sich bietenden Räume auch immer wieder zu gefährlichen 

Angriffen, scheiterte aber lange Zeit an eigenen Unzulänglichkeiten und natürlich auch an der 

aufopferungsvoll kämpfenden Bischofswerdaer Hintermannschaft. Erst kurz vor der Pause gab es 

die nächste zwingende Gelegenheit, aber Colin von Brezinski scheiterte frei stehend am nun das 

Gästetor hütenden Tom Gerlach.  

Trainer Knut Michael zeigte sich in der Pause insgesamt zufrieden mit der Leistung seiner Jungs, 

forderte sie aber auch auf noch zielstrebiger zu agieren und vor allem die Passgenauigkeit zu 

verbessern.  

Dies setzte die Mannschaft dann auch relativ schnell um, denn bereits in der 48. Spielminute lag 

der Ball zum zweiten Mal im Gästetor. Nach einem, von Ricardo Michael sehr präzise gespielten 

Ball in die Spitze, war es wieder William Wessely der allein vorm Tor auftauchte und wenig Mühe 

hat den Ball im linken unteren Eck zu versenken. Bereits wenig später dann die wohl endgültige 

Spielentscheidung. Nach einem Eckball kann der Gästetorhüter einen Schuss von Lucas Danz 

gerade noch so parieren, gegen den Knaller aus spitzem Winkel unter die Latte vom mit nach vorn 

geeilten Freitaler Kapitän Robin Fluß, ist er dann aber machtlos. Freital  versäumt es dann, aus den 

sich noch zahlreich bietenden Konterräumen, weiteres Kapital zu schlagen, aber das interessierte 

am Ende kaum jemanden denn was zählt sind am Ende die Punkte, die nach Spielschluss ausgiebig 

mit den zahlreichen Fans gefeiert werden konnten.  

Torfolge: 1:0 Ricardo Michael (12.); 2:0 William Wessely (48.); 3:0 Robin Fluß (57.) 

Zuschauer:    376                          Gelb: 1/2                 Rot: 0/1 

 

 


