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Landesliga Sachsen     2021/22        5. Spieltag     18.09.2021 

SSV Markranstädt   -   SC Freital      0:1 (0:1) 

Die Null steht weiterhin 

Auch nach dem nun schon fünften Spieltag der Landesliga steht die Freitaler Mannschaft noch 

ohne Gegentreffer da, eine wirklich bemerkenswerte Leistung. Zum ersten Mal in der Saison ging 

es diesmal ins Leipziger Umland wo das Spiel im wunderschönen Markranstädter Stadion 

ausgetragen wurde. Ein wirkliches Schmuckkästchen, nur schade das sich die Zuschauerzahl 

ziemlich in Grenzen hielt. Wie auch schon in den vergangenen beiden Heimspielen traf unsere 

Mannschaft auf einen sehr tief stehenden Gegner, wodurch sie zwar eine Menge Ballbesitz hatte,  

Torgelegenheiten aber  Mangelware blieben. Die Gastgeber verteidigten ihr Gehäuse mit großer 

Leidenschaft, teilweise leider auch mit nicht ganz fairen Mitteln (5 Gelbe), schafften es so aber 

meistens den Spielfluss der Freitaler zu durchbrechen. Trotzdem ergaben sich schon einige  

Gelegenheiten , wobei es heute vor allem Oliver Genausch war, der für Gefahr im Markranstädter 

Strafraum sorgte. Bei seinen ersten beiden Versuchen nach Flanke von rechts (Sandro Schulze) 

und dann Flanke von der linken Seite (Philip Weidauer), verfehlte er das Gastgebergehäuse noch 

knapp. In der 41. Minute brachte dann Philipp Seddig eine seiner gefürchteten Flanken in den 

Markranstädter Strafraum und diesmal ließ sich Oliver Genausch die Chance nicht entgehen. Mit 

einem wuchtigen Kopfball versenkte er den Ball im Tor der Gastgeber. So ging es mit einer 

Freitaler Führung in die Halbzeitpause in der es Anlass zur Hoffnung gab das die Gastgeber nun 

offener agieren müssten was dann wiederum zu mehr Raum für das Freitaler Spiel sorgen dürfte.  

Genau so kam es dann auch. Markranstädt nun wesentlich offensiver eingestellt, schaffte es aber 

trotzdem lange Zeit nicht für wirkliche Gefahr im Freitaler Strafraum zu sorgen. Auf der Gegenseite 

ergaben sich nun wesentlich mehr Räume für unsere Jungs, die sie auch zu einer ganzen Reihe von 

schnell vorgetragenen Kontern nutzten, denen es aber leider an der notwendigen Präzision fehlte 

um zu weiteren Treffern zu kommen. So blieb es bis zum Ende hoch spannend, vor allem weil sich 

Freital in der Schlussviertelstunde unverständlicherweise zu weit zurückzog, was die Gastgeber 

nutzten eine regelrechte Belagerung um das Freitaler Tor aufzuziehen. So flog eine Flanke nach 

der anderen in den Freitaler Strafraum wo die von Robin Fluß hervorragend organisierte Abwehr 

jedoch jederzeit den Kopf oben behielt und bis auf einen Schuss aus Nahdistanz, der aber Beute 

von Torhüter Christopher Hauswald wurde, nichts Erwähnenswertes zuließ.  

So bleibt die Freitaler Mannschaft nun auch im fünftem Saisonspiel ohne Gegentreffer und steht  

weiterhin an der Tabellenspitze. Knapp vor den Großenhainern, die nur durch eine um einen 

Treffer schlechtere Tordifferenz auf dem zweiten Platz folgen.  

Weiter geht es jetzt mit gleich zwei Heimspielen. Zuerst kommen die Riesaer nach Freital. Ein 

Team das sich nach schlechtem Saisonstart zuletzt wieder stabilisiert hat und so wird sicher ein 

hartes Stück Arbeit vonnöten sein das Team von Trainer Karsten Oswald zu bezwingen. Eine 

Woche später steht dann das Derby gegen Wilsdruff auf dem Programm, was ebenfalls 

keineswegs leichter werden dürfte.  

Torfolge:  0:1 Oliver Genausch (41.) 

Zuschauer:  69             Gelb:  5/1 

 

 


