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Landesliga Sachsen      

2. Spieltag 

SC Freital   -   FV Eintracht Niesky      

1:0 (0:0) 

 

Später Sieg im ersten Landesligaheimspiel 

Nun war es endlich soweit, nach den beiden sehr gut anzuschauenden Auftritten im 

Sachsenpokal, stand für unsere Mannschaft das erste Landesliga Heimspiel auf dem Programm. 

Gegner dabei war das Team von Eintracht Niesky, welches, auch aufgrund von einigen namhaften 

Verstärkungen, zum erweiterten Favoritenkreis der Liga gehören dürfte.  Unsere Jungs waren 

also gewarnt und legten die gleiche Entschlossenheit an den Tag wie in den letzten Wochen. So 

konnten sie sich in der Anfangsphase auch ein leichtes Übergewicht erspielen und sorgten vor 

allem mit dem pfeilschnellen Sandro Schulze auf der rechten Seite immer wieder für Gefahr. Die 

erste größere Torgelegenheit gab es dann allerdings nach einer schönen Kombination über die 

linke Angriffsseite, wo Marian Weinhold den Ball auf Thomas Witzmann zurück legte, dessen 

straffer Schuss von der Strafraumgrenze allerdings knapp über das Nieskyer Gehäuse strich. 

Mitte des ersten Durchgangs übernahmen die Gäste dann zunehmend das Kommando und 

erspielten sich auch zwei gute Torgelegenheiten die aber vom wieder sehr gut aufgelegten 

Freitaler Schlussmann Steffen Beer zunichte gemacht worden. Freital verlor in dieser Phase 

unverständlicherweise etwas die Ordnung, konnte sich dann aber noch vor der Pause wieder 

stabilisieren und so ging es dann auch leistungsgerecht torlos in die Kabinen. Die zweite Hälfte 

begann dann gleich mit einer Großchance für die Gastgeber. Clemens Krüger kam in der 48. 

Minute freistehend aus kurzer Distanz zum Abschluss, traf den Ball aber leider nicht richtig, 

sodass Daniel Höher im Tor der Gäste die Situation nochmal bereinigen konnte. In der Folgezeit 

wogte das Spielgeschehen hin und her, beide Teams kamen auch zu Torgelegenheiten, von 

denen allerdings keine in Zählbares umgemünzt werden konnte, da beide Abwehrreihen sehr gut 

standen. Und wenn dann doch einmal ein Ball durchkam landete er am Ende in den Händen der 

beiden sehr sicheren Schlussmänner. So sah es dann lange danach aus das die Partie keinen 

Sieger finden würde, obwohl beide Teams bis zum Ende durchaus auf Sieg spielten. Ein 

Unentschieden wäre sicherlich auch ein gerechtes Ergebnis gewesen, doch es kam dann doch  



 

 

 
 
 
 

noch anders. Eckball für Freital von der rechten Seite. Sandro Schulze bringt den Ball relativ flach 

in den Strafraum der Gäste wo am kurzen Pfosten der Freitaler Routinier Michael Heera steht 

und mit einem sensationellen Hackentrick den Ball im Tor der Gäste versenkt. Nach großem Jubel 

war aber gleich wieder Konzentration angesagt, denn noch waren inklusive Nachspielzeit einige 

Minuten zu spielen. Niesky machte großen Druck, doch die Freitaler Abwehr hielt stand und 

brachte den Sieg über die Zeit. So konnte auch das erste Freitaler Landesligaheimspiel erfolgreich 

bestritten werden und auch in der Tabelle wurde  der zweite Tabellenplatz verteidigt.  

Torfolge: 1:0 Michael Heera (86.) 

Zuschauer:   171           Gelb:  0/4 

 
 


