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Landesliga Sachsen     2021/22         9. Spieltag     23.10.2021 

SC Freital   -   FC Blau-Weiß Leipzig     0:0 (0:0) 

Keine Tore im Spitzenspiel 

 

Wie schon in der Vorwoche in Taucha kommt die Freitaler Mannschaft auch gegen den 

Tabellendritten aus Leipzig nicht über ein torloses Remis hinaus. So ganz unerwartet war das 

allerdings dann auch nicht, denn es trafen die beiden Teams mit den wenigsten Gegentoren 

aufeinander. Unsere Mannschaft glänzt dabei natürlich besonders, denn nach neun Spieltagen nur 

einen Gegentreffer hingenommen zu haben ist schon eine beachtliche Leistung. Aber auch die 

bisher sechs Gegentore der Leipziger zeugen von einer äußerst stabilen Abwehr. Und so waren es 

dann auch die beiden Abwehrreihen die das Spiel über lange Zeit prägten. In der gesamten ersten 

Halbzeit gab es eigentlich nur zweimal so etwas wie Torgefahr. Zuerst war es der Freitaler Philipp 

Schmidt, dessen Kopfball nach einer Ecke das Tor aber verfehlte und kurz vor der Pause kamen 

auch die Gäste zu einer Möglichkeit als Max Arsenijevic aus etwas spitzem Winkel abzog, der Ball 

aber am langen Pfosten vorbei rauschte.  

Die zweite Hälfte begann dann wieder mit einer Kopfballchance nach einem Eckball, diesmal 

waren es aber die Gäste in Person von Marko Arsenijevic die um ein Haar in Führung gegangen 

wären. Im weiteren Verlauf der Begegnung spielte sich das Geschehen zunächst wieder 

hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab, bevor die Freitaler Mannschaft mit zunehmender 

Spielzeit immer überlegener wurde und es den Gästen kaum noch gestattete zu Gegenangriffen zu 

kommen. Unsere Jung erhöhten den Druck auf das Leipziger Tor enorm, sodass sich vor allem in 

der Schlussviertelstunde das Geschehen fast ausschließlich in und um den Gästestrafraum 

abspielte. So kamen sie dann auch zu einigen Torgelegenheiten, die aber allesamt nicht zwingend 

genug waren um die Leipziger Defensive zu bezwingen. Immer wenn es mal gelang sich durch zu 

kombinieren, schafften es die Gäste noch irgendwie ein Abwehrbein dazwischen zu bringen und 

wenn dies einmal nicht gelang so war dann noch Jens Heck im Leipziger Tor, der einfach nicht zu 

bezwingen war.  

So steht am Ende ein torloses Remis, welches wohl insgesamt auch in Ordnung geht, da es der 

Freitaler Mannschaft erneut nicht gelang aus einer, am Ende klaren Überlegenheit Zählbares zu 

machen.  

Erwähnenswert ist nicht zu vergessen auch noch die tadellose Leistung des Schiedsrichterkollektivs 

um Stefan Gärtner, der sich keinerlei Fehler erlaubte und die Lage jederzeit im Griff hatte. 

Sollten die Großenhainer am Sonntag dann ihr Auswärtsspiel in Rabenstein erfolgreich gestalten, 

wäre unser kleiner Vorsprung in der Tabelle dahin und die Spannung im Meisterschaftskampf noch 

ein Stück größer geworden.  

 

Tore:  keine 

Zuschauer:  123                          Gelb: 3/2  

 

 

 


