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Landesliga Sachsen     2021/22    8. Spieltag     16.10.2021 

SG Taucha 99   -   SC Freital      0:0 (0:0) 

Torloses Remis bei Premiere in Taucha 

Beim historisch ersten Aufeinandertreffen beider Vereine gab es bei angenehmem Fußballwetter 

in der schmucken Tauchaer Sportanlage leider nur ein torloses Remis. Während das Ergebnis auf 

Seiten der Gastgeber gefeiert wurde, gingen die Freitaler Spieler doch mit etwas hängenden 

Köpfen vom Feld.  

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer zunächst ein ziemlich typisches 0:0 Spiel. Beide 

Abwehrreihen hatten die Lage jederzeit im Griff, sodass Torgefahr eigentlich nie aufkam. Selbst bei 

den relativ zahlreichen Standards gelang es keinem der beiden Teams für wirkliche Gefahr zu 

sorgen. Die erste erwähnenswerte Angriffsaktion ging dann in der 31. Minute auf das Konto der 

Gastgeber, als sich Maaz Abdelrahim, mit dem die Freitaler Defensive übrigens über die gesamte 

Spielzeit so ihre Probleme hatte, auf dem rechten Flügel durchsetzte, den Ball dann aber aus etwas 

spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei schoss. Gegen Ende des ersten Durchgangs waren dann 

aber unsere Jungs gleich mehrfach nah dran am Führungstreffer. Zuerst setzte Oliver Genausch, 

nach einem Eckball, den Ball per Kopf nur äußerst knapp am Tor vorbei und schon kurz darauf 

dann die wohl größte Chance der ersten Halbzeit, als Thomas Witzmann den Ball über den 

Tauchaer Schlussmann hob aber leider nur die Latte traf.  

Der zweite Durchgang sollte dann wesentlich mehr Strafraumszenen und auch Torchancen 

bereithalten. Zuerst war es wieder Oliver Genausch, der nach einer schönen Kombination im 

Strafraum zum Abschluss kam, der Ball aber von einem Tauchaer Abwehrbein gerade noch so vor 

der Linie geklärt werden konnte. Kurz darauf dann die beste Gelegenheit der Gastgeber. Wieder 

war es Maaz Abdelrahim der sich auf der rechten Freitaler Abwehrseite durchsetzte, den Ball in 

den Strafraum zum mitgelaufenen Toni Kirsten brachte, der letztlich aber am gut reagierenden 

Christopher Hauswald im Freitaler Tor scheiterte.  

Freitals Trainer Knut Michael wollte sich aber nicht mit dem einen Punkt zufriedengeben und 

wechselte gleich mehrere neue Offensivkräfte ein, was dazu führte das sich das Spielgeschehen 

nun mehr und mehr in der Tauchaer Hälfte abspielte. Bis in die Nachspielzeit hinein belagerten 

unsere Jungs das Tor der Gastgeber regelrecht, ein Treffer allerdings gelang trotz mehrerer guter 

Torgelegenheiten nicht mehr. Da die nun schon in einigen Partien zu beobachtende mangelnde 

Effektivität wiedermal zu einem Punktverlust führte, sollte in nächster Zeit wohl mal verstärkt am 

Torabschluss gearbeitet werden.  

Die Tauchaer hingegen verdienten sich den Punkt mit einem unbändigen Kampfgeist, warfen sich 

in jeden Schuss und schafften es so die Null zu halten und ihre Negativserie der letzten Wochen zu 

beenden.  

Für unsere Mannschaft geht es nun in der kommenden Woche im heimischen Stadion gegen 

Verfolger Blau-Weiß Leipzig den man mit einem Sieg auf etwas beruhigende Distanz bringen 

könnte. Dazu dürfte dann aber etwas mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vonnöten sein. 

Tore:  keine 

Zuschauer:  70                                       Gelb:  1/3 

      

 



 


