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Landesliga Sachsen 

5. Spieltag 

FSV 1990 Neusalza-Spremberg – SC Freital    2:3 (0:3)  
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Freital siegt weiter 
 
Auch im fünften Saisonspiel der Landesliga bleibt unsere Mannschaft in der Erfolgsspur und bringt  
aus der Oberlausitz vom Vorjahreszweiten FSV Neusalza-Spremberg drei Punkte mit nach Hause.  
Die Gastgeber, überraschenderweise mit bisher nur drei Punkten im unteren Bereich der Tabelle 
angesiedelt, brauchten die Punkte eigentlich äußerst dringend um den Rückstand auf den in 
diesem Jahr so wichtigen zehnten Tabellenplatz nicht zu groß werden zu lassen, sodass man 
eigentlich eine offensiv eingestellte und aggressiv spielende Elf der Neusalzaer erwarten konnte. 
Das Gegenteil war dann allerdings der Fall. Freital von der ersten Minute an hoch konzentriert, ließ 
den Ball sehr gut durch die Reihen laufen und setzte die Hausherren sofort unter Druck. So 
dauerte es dann keine fünf Minuten bis der Ball das erste Mal im Tor der Gastgeber lag. Sandro 
Schulze spielt einen präzisen Pass in die Spitze, wo er Philip Weidauer findet, der mit einem 
gekonnten Heber, dem Neusalzaer Schlussmann Konrad Skora` keine Abwehrchance lässt. 
Bereits drei Minuten später ist es wieder der neue Hainsberger Torjäger, der nach einer schönen 
Vorarbeit vom heutigen Freitaler Kapitän Rico Tänzer, den Ball erneut unhaltbar im Tor versenkt 
und damit seinen schon sechsten Saisontreffer erzielt. Wer jetzt dachte die Gastgeber versuchen 
zurück zu schlagen sah sich getäuscht, denn weiterhin spielten nur unsere Jungs. Ein gefährlicher 
Angriff nach dem anderen rollte auf das Tor der Gastgeber, die zunehmend Probleme hatten den 
Kopf oben zu behalten. In der 36. Spielminute fiel dann der dritte Freitaler Treffer, diesmal 
allerdings unter Mithilfe der Gastgeber. Der Neusalzaer Tom Nathe versuchte eine Flanke zu 
verhindern und fälschte den Ball dabei unglücklich ins eigene Tor ab. Auch damit gaben sich 
unsere Jungs nicht zufrieden, spielten weiter nach vorn und hätten das Ergebnis vor der Pause 
durchaus noch höher gestalten können. Die Leistung der Freitaler Mannschaft im ersten 
Durchgang war jedoch nicht nur wegen der drei Treffer in der Offensive so überragend, sondern 
auch die Hintermannschaft trug ihren Teil dazu bei, indem sie den Gastgebern nicht den Hauch 
einer Chance auf einen Torerfolg ließ. So hatte Trainer Knut Michael in der Halbzeit ein Problem, 
da man ja nie zu viel loben sollte, es aber eigentlich nichts Negatives anzusprechen gab. So war 
dann die Marschroute für den zweiten Durchgang: Einfach so weiter wie bisher. Die ersten zehn 
Minuten nach dem Seitenwechsel gelang das dann auch, wobei Philip Weidauer um ein Haar 
seinen dritten Treffer erzielt hätte, diesmal aber mit einem erneuten Heber am gut reagierenden 
NeusalzaerTorhüter scheiterte. In der 55. Minute spielten die Gastgeber dann ihren ersten 
gelungenen Angriff, der von Eric Huber auch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Dieser 
Treffer hatte dann großen Einfluss auf den weiteren Ablauf der Partie, denn unverständlicherweise 
ließ sich unsere Mannschaft vom nun wesentlich engagierteren Auftreten der Gastgeber 
beeindrucken und hatte, vor allem nach gegnerischen Standards, mehrfach große Mühe einen 
weiteren Treffer zu verhindern. Auf der Gegenseite ergaben sich durch die nun größer werdenden 
Räume zwar immer wieder gute Kontergelegenheiten, die aber eben nicht mehr mit der nötigen 
Entschlossenheit wie noch in der ersten Halbzeit ausgespielt wurden. Als den Gastgebern dann in 
der 86. Spielminute durch Kacper Haldas der Anschlusstreffer gelang, war das der Anfang einer 
äußerst hektischen Schlussphase, in der der Ausgleich mehrfach noch möglich war. Letztlich 



 

 

behielten unsere Jungs aber den Kopf oben und brachten den insgesamt hoch verdienten Sieg 
über die Zeit. So stehen nach fünf Spielen unglaubliche fünfzehn Punkte auf der Habenseite und 
die Zielstellung Platz zehn wird immer realistischer. 
 
Torfolge: 0:1, 0:2 Philip Weidauer(5., 8.); 0:3 Tom Nathe(36. Eigentor); 1:3 Eric Huber(55.); 2:3 
KacperHaldas(86.) 
 
Zuschauer:   120               Gelb:  4/3 


