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Landesliga Sachsen 2020/21
6. Spieltag
SC Freital - Kickers 94 Markkleeberg 4:0 (1:0)
1:3 (0:0)

Klarer Sieg bringt die Tabellenführung
Nun ist es wirklich passiert. Nach einem, am Ende klaren Sieg gegen Markkleeberg, steht unsere
Mannschaft tatsächlich an der Tabellenspitze der Landesliga. Nachdem Bautzen sein Spiel gegen
Glauchau mit 1:0 gewann, reichte der Freitaler Viertoresieg gegen Markkleeberg um ganz nach
oben zu rücken.
In einem Spiel in dem der Tabellenzweite gegen eine Mannschaft aus dem unteren Drittel der
Tabelle antrat, waren unsere Jungs wohl zum ersten Mal in dieser Saison der Favorit und hatten
sichtbar Probleme mit dieser Rolle. Markkleeberg stand zu Beginn der Partie ziemlich tief und
Freital hatte, trotz Feldüberlegenheit, anfänglich Probleme zu klaren Torgelegenheiten zu
kommen. In der zwölften Minute Minute gelang es dann aber doch die Markkleeberger Deckung zu
überspielen und der beste Freitaler Torjäger der letzten Wochen Philip Weidauer tauchte frei vorm
Tor der Gäste auf, scheiterte aber am gut reagierenden Paul Kruse im Markkleeberger Tor. Kurz
darauf war es Sandro Schulze, der ebenfalls frei stehend, mit seinem Abschluss aber etwas zu
lange zögerte und sein Schuss so im letzten Moment noch von einem Abwehrbein der Gäste
geblockt werden konnte. Wenig später war er dann wieder entscheidend im Spiel, als er allein aufs
Tor der Gäste zulief und nur durch Festhalten am Abschluss gehindert werden konnte. Das führte
dann zwangsläufig zu einem Platzverweis wegen Notbremse gegen die Markkleeberger die nun
mit einem Mann weniger klar kommen mussten. In den Folgeminuten kam es dann noch
schlimmer für die Gäste. Nach einer, von Philipp Seddig, gut geschlagenen Ecke von der rechten
Seite, landete der Ball dann plötzlich im Tor der Gäste. Der Freitaler Benjamin Sturm war dabei
wohl mit dem Kopf am Ball, letztlich wurde das Spielgerät aber von Mohamed Al Abri über die
eigene Linie gedrückt. Damit nicht genug, wurde wenig später mit Ronny Mewes der nächste
Gästespieler des Platzes verwiesen, nachdem er nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte
gezeigt bekam. Freital nun mit zwei Mann mehr auf dem Feld und alle erwarteten schnell weitere
Tore um möglichst schnell die Spielentscheidung herbei zu führen. Das dies so schnell nicht
gelang, lag an einer aufopferungsvoll kämpfenden Markkleeberger Mannschaft, die es lange
schaffte das Spiel offen zu halten sich dann aber mit zunehmender Spielzeit doch noch klar
geschlagen geben musste. Zuerst war es Rico Tänzer, der nach einem abgewehrten Eckball den
Ball mit der Schulter stoppte und dann mit einem straffen Schuss von der Strafraumgrenze
erfolgreich war und somit für die Vorentscheidung sorgte, bevor unsere Jungs dann in der
Schlussphase noch zwei sehenswerte Treffer nachlegten. Nach einer sehr guten Vorarbeit des,
kurz zuvor eingewechselten Erik Schütze, war es im Zentrum Florian Müller der den Ball mit der
Hacke ins Tor der Gäste beförderte. Den Schlusspunkt setzte dann Steve Müller, der seine
wiedermal sehr gute Leistung, mit einem Tor krönte als er eine schöne Freitaler Kombination über
die rechte Seite, im Zentrum erfolgreich abschloss. So stehen unsere Jungs nun tatsächlich an der
Tabellenspitze und sind nun umso mehr in der Favoritenstellung wenn es nächste Woche gegen
den Tabellenletzten Dresden-Striesen geht. Jetzt wird es vor allem auf Trainer Knut Michael
ankommen die Mannschaft am Boden zu halten um weiterhin hochkonzentriert zu Werke zu
gehen.
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Torfolge: 1:0 S. Al-Abri(32.Eigentor); 2:0 Rico Tänzer(66.); 3:0 Florian Müller(73.); 4:0 Steve
Müller(84.)
Zuschauer:

99

Gelb: 1/4

Gelb/Rot: 0/1

Rot: 0/1

