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NOFV Oberliga-Süd     2022/23     3. Spieltag     21.08.2022    

SC Freital   -   FC An der Fahner Höhe       2:1 (1:0) 

Zweiter Heimsieg nach großem Kampf 

Trotz Abwesenheit des Cheftrainers ist unsere Mannschaft weiter in der Erfolgsspur, bleibt  

ungeschlagen und hat nun schon sieben Punkte eingefahren. Dies bringt uns auf den vierten 

Tabellenplatz, was aber keinesfalls überbewertet werden sollte, denn nach wie vor bleibt der 

Klassenerhalt das erste Ziel und somit stellen die erreichten Punkte höchstens eine positive 

Zwischenbilanz dar.  

Nun zum Spiel. Unsere Jungs finden sofort gut ins Spiel und bereits nach drei Minuten hat Eric 

Ranninger, nach einer schönen Kombination über die rechte Seite, die erste Torchance, als er frei 

vorm Gästetor auftaucht, den Ball dann aber leider etwas zu hoch ansetzt. Kurz darauf werden 

dann die Gäste zum ersten Male gefährlich. Nach einem Gewühl vorm Freitaler Tor, mit mehreren 

Einschusschancen für die Gäste, ist es dann letztlich Nico Wermann, der den Ball aus der 

Gefahrenzone befördert. Wenig später dann aber der erste Treffer. Wie schon im ersten Heimspiel 

der Saison ist es wieder William Wessely der unsere Farben in Führung bringt, als er nach einer 

schönen Kombination über die rechte Seite, von Marian Weinhold bedient wird, noch einen 

gegnerischen Verteidiger austeigen lässt und den Ball unhaltbar im linken Toreck versenkt. Kurz 

darauf dann wohl die sehenswerteste Aktion des gesamten Spiels. Nach einer Eckballvariante 

kommt Marian Weinhold am langen Pfosten frei zum Kopfball, trifft dann aber leider nur die Latte 

des Gästetores. So blieb es weiter spannend, die Gäste in der Folgezeit mit einer ganzen Serie an 

Eckbällen, die aber allesamt von der gut verteidigenden Freitaler Mannschaft geklärt werden 

konnten. Noch vor der Pause gleich zwei weitere gute Freitaler Gelegenheiten. Zuerst ist es Robin 

Fluß, dessen Freistoß aus 35 Metern an die Latte kracht, bevor William Wessely freistehend am 

Gästetorhüter scheitert, der den Ball gerade noch so über die Latte lenken kann.  

Nach dem Seitenwechsel verlagert sich das Geschehen dann zunehmend ins Mittelfeld. Freital 

jetzt weniger offensiv agierend, versucht zunächst den Ball vom eigenen Tor fern zu halten, was 

aber nicht lange gut geht, denn in der 55. Spielminute zieht Daniel Trübenbach aus ca. 30 Metern 

einfach mal ab und erzielt den Ausgleich, als der Ball von der Lattenunterkante den Weg ins 

Freitaler Tor findet. Unsere Mannschaft lässt sich davon aber nicht groß beeindrucken und geht 

bereits zehn Minuten später erneut in Führung. Nach einem Eckball kommt im Zentrum Oliver 

Genausch zum Abschluss, dessen Schuss, von einem gegnerischen Abwehrbein abgefälscht, den 

Weg ins Tor der Thüringer findet. In der verbleibenden Spielzeit versuchen die Gäste dann 

natürlich erneut zum Ausgleich zu kommen, doch die Freitaler Abwehr steht und bringt den 

zweiten Saisonsieg relativ ungefährdet nach Hause.  

In der kommenden Woche geht es dann zum nächsten schweren Auswärtsspiel nach Plauen und 

man darf gespannt sein wie sich unsere junge Truppe dort schlagen wird.  

 

Torfolge: 1:0 William Wessely (14.); 1:1 Daniel Trübenbach (55.); 2:1 Oliver Genausch (65.) 

Zuschauer:  268                        Gelb: 1/4 


