
Spielbericht zum Spieltag 18  – Auswärtsspiel gegen den SV B/W Deutschneudorf 

(Punktspiel) 

Remis beim Tabellendritten!  

Mit einer vor allem kämpferisch guten Leistung holt sich die erste Mannschaft des FVK einen Punkt 
beim Tabellendritten Blau-Weiß Deutschneudorf. 

Bei schwierigen äußeren Bedingungen mit Schneeregen und tiefem Geläuf war allen Beteiligten klar, 
dass hier und heute vorrangig Fußball „gearbeitet“ werden musste. Wir gingen die Partie mit einer 
Veränderung zur Vorwoche an. Für Robin „Gerle“ Gerlach rückte der wiedergenesene Rico „Charlie“ 
Weber in die Anfangsformation. Wir erwischten eindeutig den besseren Start und konnten in der 
Anfangsphase das Spiel dominieren. Wir drängten den Gegner in deren Hälfte und erarbeiteten uns 
einige Eckbälle und Freistöße. Schon nach 8 Minuten hätten wir in Führung gehen können, als ein 
Kopfball von Ronny „Wayne“ Münzner an die Querlatte ging. Jedoch auch schon in dieser Phase war 
erkennbar, dass aufgrund eines tief stehenden Gegners und durch frühes stören, kein gutes 
Kombinationsspiel möglich wurde. Deutschneudorf befreite sich im Verlauf der ersten Hälfte und hatte 
immer mehr Spielanteile. So versuchten sie vor allem mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen. Die 
nächsten klaren Möglichkeiten hatte jedoch unser Team. Zunächst scheitere Rony Münzner mit einem 
Schuss in der 23. Minute am Deutschneudorfer Schlussmann. In der 30. Minute drang Rico Weber 
nach schöner Einzelleistung in den Strafraum ein und bediente Kevin „Hutz“ Sieber. Aus 
aussichtsreicher Position scheitere er jedoch ebenfalls am Keeper. Im weiteren Verlauf war die erste 
Hälfte vom Kampf, viele Kopfballduelle und einigen Unterbrechungen durch Fouls geprägt. Es ging mit 
einem 0-0 in die Kabine. 

Mit Beginn der zweiten Hälfte übernahmen wir nun mehr und mehr das Kommando. Wir drängten den 
Gastgeber wieder in seine Hälfte und erspielten uns nun ein deutliches Übergewicht. Es war jedoch 
weiterhin schwer gegen den tief stehenden Gegner klare Chancen heraus zu spielen. In der 52. 
Minute war es dann Ronny Münzner der per Kopf nur die Latte traf. Uns fehlte heute einfach die 
Effektivität vor dem Tor, den es sollte nicht sein letzter Treffer ans Aluminium sein. Auch der nunmehr 
eingewechselte Matthias „Teichi“ Teichmann kurbelte das Spiel immer wieder an. Deutschneudorf 
hatte in dieser Phase nur vereinzelte Entlastungsangriffe. Diese waren jedoch immer gefährlich. So 
musste Dirk Mehlhorn in der 67. Minute einen Fernschuss entschärfen. In der 70. Minute war es 
wiederum Ronny Münzner, der nunmehr zum dritten Mal das Gebälk traf. Und da wir weiterhin trotz 
Dominanz nicht zum Erfolg kamen, passiert das, was immer passiert in solchen Spielen. Nachdem wir 
nach einem Einwurf den Ball nicht richtig klären konnten, zog Adrian Bieber aus 18m ab, 1-0 in der 73. 
Minute. Nun war die Moral unserer Truppe gefragt. Wir erhöhten in der Schlussviertelstunde nochmals 
das Tempo, versuchten es jedoch zu viel durch die Mitte. Nach einigen guten Möglichkeiten dann 
doch noch die Erlösung. So brachte Matthias Teichmann in der Nachspielzeit einen Freistoß nach 
innen, Ronny Münzner köpfte den Ball am langen Pfosten nach innen und Rico Weber drückte den 
Ball ebenfalls per Kopf über die Linie.  

Fazit: Über das gesamte Spiel gesehen, war gegen die Elf aus Deutschneudorf mehr als ein Punkt 
drin. Doch aufgrund des späten Ausgleichtreffers muss man mit dem Punkt zufrieden sein. Nun gilt es, 
die volle Konzentration auf die Partie gegen den Spitzenreiter Annaberg zu lenken. 

Aufstellung: Dirk Mehlhorn, Sebastian Seidel, Julien Seidel, Michael Groß, Martin Horn, Rico Weber, 
Kevin Sieber, Holger März, Ronny Münzner, Michael Graubner, Florian Seidel (63` Matthias 
Teichmann)  


