
Erzgebirgssparkassen-Liga  
  
1. Spieltag - 14.08.2015 
  

Oelsnitzer FC – SV Tirol Dittmannsdorf  1:1  

------------------------  

OFC:  Decker - Hornig, Richter, Fischer, Alboth - Wunder, Nostitz, Gathen, 
Bassing(68. Walther) – Kaden (86. H.Jokesch), Lewerenz (74. Uhlmann) 

Tore:  1:0 (28. Wunder), 1:1 (90. F. Hänel)  

------------------------  

Der Saisonauftakt verlief ziemlich durchwachsen für den OFC. Mit Tirol 
Dittmannsdorf war ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten, was sich letztlich 
bestätigte.  

Zu Beginn war das Spiel sehr zerfahren, denn viele leichte Fehler auf beiden 
Seiten ließen keinen Spielfluss aufkommen. Kaden köpfte für Oelsnitz auf den 
Querbalken, und auch Dittmannsdorf verzeichnete einen Alutreffer. Erst nach 25 
Minuten erkämpften sich die Gastgeber ein leichtes Übergewicht, da nun ein paar 
gelungene Angriffe gezeigt werden konnten. Der Führungstreffer ließ dann nicht 
mehr lange auf sich warten. Sebastian Nostitz bediente Florian Wunder auf der 
linken Seite, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und vollstreckte. Man 
verpasste es anschließend zu erhöhen, als Philipp Alboth zu umständlich im 
Strafraum agierte anstatt den völlig frei stehenden Lewerenz einfach 

anzuspielen. 

Der zweite Durchgang stand im Zeichen der Gäste, die mit aller Macht 
versuchten den Ausgleich zu erzwingen. Der OFC wirkte etwas von der Rolle, da 
selbst einfachste Zuspiele nicht mehr den Adressaten fanden. Da aber die Tiroler 
bis auf einiges Gewühle im 16er nach Standards keinen gefährlichen Abschluss 
zu Stande brachten, hätte Oelsnitz das Spiel zwischen Minute 75 und 85 

mehrfach entscheiden können. Man war aber an diesem Tag nicht in der Lage 
dazu und vergab die Möglichkeiten viel zu leichtfertig. So kam es am Ende wie es 
kommen musste. Frank Hänel stand irgendwie vollkommen blank 30 Meter vor 
dem Tor und schoss mit dem Mute der Verzweiflung einfach auf den Kasten von 
Rückkehrer Sven Decker. Durch dessen Stellungsfehler landete das Spielgerät so 
in der 90. Minute doch noch zum Ausgleich im Tor. 

Am Ende war es aufgrund des Spielverlaufs eine gerechte Punkteteilung. Mit ein 
wenig mehr Kaltschnäuzigkeit wären aber volle 3 Punkte in Oelsnitz geblieben. 
Das ist ärgerlich und die Punkte müssen nun beim Aufsteiger 
Zschopau/Krumhermersdorf in 2 Wochen geholt werden. 

 


