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Landesliga Sachsen     2021/22         7. Spieltag      02.10.2021 

SC Freital   -   SG Motor Wilsdruff     2:1 (1:0) 

Mit Arbeitssieg Tabellenführung behauptet 

Mit teilweise sehenswertem Fußball, vielen schönen Toren und einer beeindruckenden 

Erfolgsserie gelang es dem Sportclub in den letzten Wochen wieder vermehrt die Freitaler 

Zuschauer ins Stadion zu locken. Davon war am heutigen Tag allerdings leider nur sehr wenig zu 

sehen. Eigentlich über die gesamte Spielzeit hinweg gelang es unserer Mannschaft nicht dem Spiel 

wie sonst gewohnt den Stempel aufzudrücken. Wilsdruff wie eigentlich immer sehr kampfstark, 

schaffte es die Freitaler Angriffe zumeist schon im Keime zu ersticken. Auch wenn ihnen in der 

Offensive ebenfalls wenig gelang, so traten sie keineswegs wie ein Tabellenschlusslicht auf. 

Vielleicht war die Tatsache das hier der Erste gegen den Letzten spielte zu sehr in den Köpfen der 

Freitaler verankert oder was auch immer. Die Mannschaft von Trainer Knut Michael war jedenfalls 

weit von ihrem Leistungsvermögen entfernt. Das sie dann doch mit einer Führung in die Halbzeit 

gehen konnte verdankte sie einerseits Kevin Schur, der aus ca. 23 Metern einfach mal abzog, 

andererseits aber auch dem Glück, dass der Ball von einem Wilsdruffer Abwehrbein noch 

abgefälscht wurde und so vom sich vergeblich streckenden Michael Arnold nicht am Einschlag 

gehindert werden konnte. Ansonsten passierte im ersten Durchgang nur wenig Erwähnenswertes. 

Die Partie spielte sich zumeist zwischen den Strafräumen ab und beide Abwehrreihen hatten die 

Lage größtenteils im Griff.  

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst erstmal nicht viel. Freital mit mehr Ballbesitz und 

insgesamt auch gefährlicher, ohne allerdings zu wirklich zwingenden Gelegenheiten zu kommen. 

Die Gäste versuchten es natürlich den Ausgleich zu schaffen, scheiterten aber ein ums andere Mal 

an der wie gewohnt sicher stehenden Freitaler Defensive. In der 74. Spielminute dann endlich mal 

ein gelungener Freitaler Angriff. Nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum wurde blitzschnell 

umgeschaltet und Philip Weidauer auf die Reise geschickt, der dann den freistehenden Sandro 

Schulze bediente, welcher seinerseits im Strafraum vom Wilsdruffer Schlussmann von den Beinen 

geholt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Philipp Seddig dann wie gewohnt sicher. So war 

eine gewisse Vorentscheidung gefallen, was die Gäste aber nicht davon abhielt bis zum Ende zu 

versuchen den Anschlusstreffer zu erzielen, was ihnen in der 88. Spielminute durch Antonio Knop 

dann auch gelang. So kam es noch einmal zu einigen turbulenten Schlussminuten, die Freitaler 

Abwehr hielt aber stand und brachte den letztlich insgesamt verdienten Sieg nach Hause. 

Trotzdem sollte wohl allen klar sein das mit einer Leistung wie heute die erste Niederlage nicht 

allzu lange aus sich warten lassen dürfte. Schade auch das durch den Gegentreffer die weiße 

Weste unseres Schlussmanns Christopher Hauswald nun befleckt ist, aber irgendwann musste es 

ja dazu kommen.  

In der kommenden Woche steht dann wieder der Sachsenpokal auf dem Programm, wenn unsere 

Mannschaft im Dresdner Jägerpark auf Borea Dresden trifft.  

 

Torfolge: 1:0 Kevin Schur (31.); 2:0 Philipp Seddig (74.FE); 2:1 Antonio Knop (88.) 

Zuschauer:    147                 Gelb:  0/3 

 

 

 


