
 

 

Landesliga Sachsen   2021/2022          3. Spieltag          29.08.2021 

SG Handwerk Rabenstein   -   SC Freital     0:4 (0:3) 

Freital weiter ohne Gegentor 

Auch am dritten Spieltag der neuen Saison bleibt unsere Mannschaft ohne Gegentor. 

Diesmal aber gelingen, im Gegensatz zur Vorwoche auch wieder eigene Treffer, sodass der 

nun schon zweite Auswärtssieg eingefahren werden konnte. Wie auch schon beim 

Auftaktspiel in Radebeul übernimmt der Sportclub sofort die Initiative und wäre bereits in 

der ersten Spielminute um ein Haar in Führung gegangen als, nach einer sehr schönen 

Kombination über mehrere Stationen, Lucas Danz allein vorm Tor der Gastgeber auftauchte 

dann allerdings den Ball nicht am Rabensteiner Schlussmann vorbeibrachte. Besser machte 

es in der 18. Spielminute dann Oliver Genausch, der allerdings nach einer präzisen Eingabe 

von Sandro Schulze auch nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte. Überhaupt war Sandro 

Schulze wieder einmal der Mann des Spiels, denn noch in der ersten Spielhälfte gelangen 

ihm dann selbst noch zwei Treffer. Zuerst bestrafte er den Rabensteiner Torwart für ein zu 

zögerliches Herauslaufen, war einfach schneller am Ball und hatte dann wenig Mühe 

Selbigen im verwaisten Gehäuse unterzubringen. An seinem zweiten Treffer hatte dann der 

Freitaler Kapitän Rico Tänzer einen sehr großen Anteil, der freistehend vor dem Tor den Ball 

uneigennützig auf ihn ablegte, wodurch er dann leichtes Spiel hatte und so schon nach einer 

halben Stunde für eine gewisse Vorentscheidung sorgte. Die Gastgeber versuchten zwar 

unentwegt auch zu Treffern zu kommen, scheiterten aber ein ums andere Mal an der 

Freitaler Defensive, die bis auf einmal, als Philipp Schmidt den Ball vor dem eigenen 

Strafraum leichtfertig vertändelte, hervorragend stand. Bestraft wurde dieser Fehler 

allerdings auch nicht, denn Christopher Hauswald im Freitaler Tor war zur Stelle und machte 

die einzige Torchance der Gastgeber vor der Pause mit einer sehr guten Parade zunichte.  

In der zweiten Spielhälfte sahen die Zuschauer dann ein etwas anderes Spiel, denn Freital 

agierte jetzt unverständlicherweise wesentlich zurückhaltender und versuchte das Ergebnis 

mit möglichst wenig Aufwand über die Zeit zu bringen. Dies verstärkte sich dann noch durch 

den Umstand das Philipp Seddig in der 55. Minute einen an Oliver Genausch verwirkten 

Strafstoß sicher verwandelte und somit für die wohl endgültige Entscheidung sorgte. Für die 

Gastgeber war das aber keinesfalls ein Anlass die Flinte ins Korn zu werfen. Im Gegenteil, bis 

zum Ende versuchten sie mit unbändigem Kampfgeist wenigstens zum Ehrentreffer zu 

kommen, der ihnen schlussendlich zwar nicht gelang, aber niemand konnte ihnen einen 

Vorwurf machen es nicht wenigstens versucht zu haben. So steht am Ende ein verdienter 

Freitaler Sieg, der wohl auch in der Höhe in Ordnung geht und durch den unsere Mannschaft 

wieder an der Tabellenspitze steht, die mindestens zwei Wochen Bestand hat da in der 

kommenden Woche der Sachsenpokal auf dem Programm steht. Auch dann geht es wieder 

in die Chemnitzer Region, wenn unsere Jungs in Stollberg antreten müssen. Zum nächsten 

Punktspiel haben wir dann die Mittweidaer zu Gast, die gestern mit einem Sieg gegen 

Markranstädt aufhorchen ließen. 

Torfolge: 0:1 Oliver Genausch (18.); 0:2, 0:3 Sandro Schulze (22., 31.); 0:4 Philipp Seddig (56.) 

Zuschauer:  160               Gelb:    2/1 
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