
Spielbericht 20. Spieltag - Auswärtsspiel beim VfB 07 Zöblitz / Pobershau

Schlechtes Spiel - verdiente Niederlage

Nach der starken Leistung in der Vorwoche gegen Annaberg konnte unser Team in Zöblitz nicht 
nachlegen. Sie zeigte sich überraschend schwach in fast allen Mannschaftsteilen und verlor folgerichtig 
gegen keinesfalls stark spielende Zöblitzer.

Für den verletzten Matthias "Teichi" Teichmann rückte Florian "Flo" Seidel gegenüber der Vorwoche in die 
Startformation. Unsere Elf begann mit einer offensiven Ausrichtung und konnte zu Beginn die Mannschaft 
von Zöblitz / Pobershau in ihrer Hälfte beschäftigen. Durch frühes Stören ergaben sich auch sofort erste 
Möglichkeiten. So hatte Kevin "Hutz" Sieber bereits nach 7 Minuten die erste Möglichkeit. Mit einem Solo 
zog er an 2 Gegenspieler vorbei, doch sein anschließender Schuß fand nicht das Ziel. Nur eine Minute 
später eine sogenannte "Hundertprozentige". Wieder wurde der Ball erkämpft und Ronny "Wayne" 
Münzner spielte Kevin Sieber im Strafraum frei. Doch sein Schuß aus 12m ging rechts am Tor vorbei. 
Dies hätte die Führung sein müssen. Stattdessen stellte unsere Mannschaft nach rund 15 Minuten aus 
unerklärlichen Gründen das Fußballspielen ein. Es folgten zahlreiche Fehlpässe, Foulspiele, 
Unsicherheiten im Spielaufbau, die Zweikämpfe und jegliches Selbstvertrauen gingen verloren. Dadurch 
hatte der Gastgeber leichtes Spiel. Sie schlugen die Bälle lang nach vorn und kamen insbesondere über 
unsere linke Abwehrseite zu gefährlichen Situationen. Traf Knabner in der 15. Spielminute noch die Latte, 
so war es Gottschalk, der in der 20. Spielminute fast ungehindert den Ball von der Starfraumgrenze unter 
die Latte schoß. Nach dem 1:0 versuchten wir zu antworten, doch außer ein Schuß von Ronny Münzner,
der links am Tor vorbei ging, kam keine Chance zu Stande. Besser machten es die Gastgeber. Wiederholt 
kam ein langer Ball in unsere Abwehrreihe, keiner ging ernsthaft in den Zweikampf, Knabner hatte leichtes 
Spiel und vollendete zum 2:0. Leider lief das Spiel so weiter. Wir fanden einfach nicht ins Spiel. Der Ball 
lief kaum über 2 Stationen und die Zweikämpfe gingen in der Mehrzahl verloren. So kam es kurz vor der 
Halbzeit noch zum 3:0. Wieder war es Knabner der unsere Abwehr inklusive Torwart viel zu leicht 
umspielen konnte und zur Vorentscheidung einschob.

Nach deutlichen Worten in der Halbzeitpause und 2 Wechsel wollte unsere Mannschaft nun vor allem ihr 
Gesicht waren. Für Marcel "Grumscher" Wagler kam Martin "Merten" Horn und für Florian "Flo" Seidel 
kam Robin "Gerle" Gerlach ins Spiel. Wir hatten nunmehr deutliches Übergewicht und das Spiel 
verlagerte sich in die Hälfte des Gastgebers. Die Zöblitzer standen tief und lauerten auf Konter. Leider 
blieben Chancen für unser Team weiter Mangelware. In der 50. Minute dann endlich eine aussichtsreiche 
Situation. Nach Flanke von der linken Seite verpasste erst Ronny Münzner und dann noch Kevin Sieber 
am langen Pfosten. Da uns weiterhin die spielerischen Mittel fehlten, konnte die vielbeinige Abwehr nur 
schwer überwunden werden. Stattdessen kassierten wir nach einer Kontersituation in der 61. Minute noch 
das 4:0 durch Schor. In der 70. Minute dann der letzte Wechsel unserer Mannschaft. Für Holger "Märzer" 
März kam Paul Vogl ins Spiel. Er sollte dann auch die nächste Chance bekommen. Nach Flanke kam er 
relativ frei 7 Meter vor dem Tor zum Kopfball. Doch der Versuch der Ablage auf Ronny Münzner misslang 
und so blieben wir heute ohne Torerfolg. Am Ende wäre die Niederlage beinahe noch höher ausgefallen, 
wenn die Zöblitzer am Schluss noch einige Unsicherheiten in unserer Abwehr ausgenutzt hätten.

Fazit: An diesem Spieltag kassierten wir eine bittere Niederlage, wie sie jede Mannschaft mal erlebt, weil 
einfach nichts funktionieren will. Wichtig ist nun, inerhalb der Woche wieder hart zu arbeiten und somit mit 
gewohnter Stärke in das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter in Gelenau zu gehen.

Aufstellung: Benjamin Geissler, Michael Groß, Julien Seidel, Sebastian Seidel, Marcel Wagler (46`Martin 
Horn), Holger März (70`Paul Vogl), Rico Weber, Florian Seidel (46`Robin Gerlach), Kevin Sieber, Michael 
Graubner, Ronny Münzner


