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Landesliga Sachsen     2021/22     6. Spieltag     25.09.2021 

SC Freital   -   BSG Stahl Riesa       4:0 (3:0) 

Freital weiter in der Erfolgsspur 

Auch am sechsten Spieltag der Sachsenliga bleibt die Freitaler Mannschaft ohne Gegentor und 

feierte den nun schon fünften Sieg.  

In Abwesenheit von Cheftrainer Knut Michael, der aus familiären Gründen nicht dabei sein konnte, 

lag die Verantwortung heute bei Co-Trainer Christopher Beck, der sich der Aufgabe vollauf 

gewachsen zeigte und die Mannschaft zu einem ungefährdeten Sieg dirigierte. In den bisherigen 

Heimspielen der Saison hatte es unsere Mannschaft mit Gegnern zu tun die sehr tief standen und 

damit die Räume stark verengten, was das Herausspielen von Torchancen deutlich erschwerte. Ob 

das heute auch wieder so gewesen wäre kann man schwer sagen, denn falls die Riesaer auch 

diesen Plan verfolgen wollten so hatte sich diese Taktik bereits nach fünf Minuten erledigt. Genau 

so lange dauerte es nämlich, bis der Ball das erste Mal den Weg ins Riesaer Tor fand. Es sollte der 

wohl sehenswerteste Treffer des Tages werden, als Philipp Seddig einen perfekt getimten Ball in 

den Strafraum der Gäste schlug und dort dann, den zur Zeit nur schwer zu bremsenden Sandro 

Schulze fand, der mit einem gekonnten Heber dem Riesaer Schlussmann Dominic Schiring keine 

Abwehrmöglichkeit ließ. Wenig später folgte dann bereits der zweite Freitaler Treffer und wieder 

waren es dieselben Spieler die den entscheidenden Anteil daran hatten. Sandro Schulze drang in 

seiner unwiderstehlichen Art und Weise in den Strafraum ein und konnte dort dann nur durch ein 

klares Foulspiel gebremst werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Philipp Seddig dann wie 

gewohnt sicher. Riesa gab sich keineswegs geschlagen, versuchte eigentlich über die gesamte 

Spielzeit das Ergebnis zu verkürzen, scheiterte aber ein ums andere Mal an der wiederum 

bombensicher stehenden Freitaler Defensivabteilung, die über 90 Minuten keine einzige klare 

Torgelegenheit zuließ. Unsere Mannschaft hingegen blieb stets gefährlich und noch vor der Pause 

fiel dann auch noch der wohl vorentscheidende dritte Treffer. Wieder war es Sandro Schulze der 

sich auf der linken Angriffsseite durchsetzte, eine scharfe Eingabe in den Riesaer Strafraum 

brachte, wo sie dann, vom mit nach vorn geeilten Philipp Schmidt, per Flugkopfball verwertet 

wurde. So ging es mit einem beruhigendem Freitaler Vorsprung in die Pause. In der nahmen sich 

unsere Jungs vor, weiter den Weg nach vorn zu suchen um weitere Treffer zu erzielen, vor allem 

aber alles dafür zu tun, das auch nach dem sechsten Spieltag Schlussmann Christopher Hauswald 

seine weiße Weste behalten konnte.  

Die zweite Hälfte begann dann, ähnlich wie die erste, mit einem schnellen Freitaler Treffer. 

Diesmal war es Kevin Schur der sich auf dem linken Flügel durchsetzte, eine scharfe Eingabe in den 

Strafraum brachte, wo der Riesaer Abwehrmann Florian Ohme bei seinem Versuch zu retten, den 

Ball unglücklich ins eigene Tor beförderte. Dieser Treffer hatte dann insoweit ziemlichen Einfluss 

auf das weitere Geschehen, als die Freitaler Mannschaft nun deutlich einen Gang zurück schaltete, 

wodurch die Attraktivität der Begegnung etwas abnahm. Nur sporadisch ergaben sich noch 

Torgelegenheiten die aber nicht mehr zu weiteren Treffern führten. Somit steht am Ende ein, auch 

in der Höhe, vollauf verdienter Sieg unserer Mannschaft, mit dem sie, durch den unerwarteten 

Großenhainer Punktverlust, den Vorsprung an der Tabellenspitze noch ausbauen konnte. Nächste 

Woche steht wiederum ein Heimspiel auf dem Programm wenn die Wilsdruffer zum Derby 

anreisen und es unseren Jungs sicherlich wieder einmal schwer machen werden zu Toren zu 

kommen.  

Torfolge: 1:0 Sandro Schulze(5.); 2:0 Philipp Seddig(13. FE); 3:0 Philipp Schmidt(41.); 4:0 Florian 

Ohme(49.) 

Zuschauer:   216                                         Gelb:   2/2 



  

 

 


