2. Spieltag - 28.08.2015

FSV Zschopau/Krumhermersdorf – Oelsnitzer FC

2:0

-----------------------OFC: Decker - Hornig, Richter, Fischer, H.Jokesch (66. Uhlmann) - Wunder,
Nostitz, Rothemund (46. Albrecht), Alboth – Kaden (74. M.Jokesch), Gathen
Tore: 1:0 (58. Alselek), 2:0 (75. Schneider)
-----------------------Das erste Auswärtsspiel der Saison fand für die Oelsnitzer in Krumhermersdorf
statt. Der Aufsteiger hatte am 1. Spieltag überraschend mit 0:3 gegen
Crottendorf verloren, wurde aber keinesfalls unterschätzt.
So gehörten die ersten 10 Minuten den Gästen, denn die FSV-Mannen wurden im
Minutentakt zu Ballverlusten gezwungen, lediglich die sich bietenden
Konterchancen ließ man zu häufig leichtfertig liegen. Einmal kam Wunder
aussichtsreich in Schussposition, scheiterte aber am Torhüter. Der FSV kämpfte
sich mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr in das Geschehen, sodass sich
eine hart umkämpfte Begegnung entwickelte. Die besseren Möglichkeiten für ein
Tor erarbeiteten sich dabei die Gastgeber. Ganze dreimal schaffte es der
Linksaußen aber nicht aus besten Situationen den Ball per Kopf aufs Tor zu
bringen. Eine später noch entscheidende Sache in dieser Phase waren die beiden
zu zeitig gezogenen gelben Karten für beide oelsnitzer 6er. Die letzten 5 Minuten
im ersten Durchgang gehörten dann vollkommen dem Aufsteiger. Nur mit viel
Glück und kämpferischem Einsatz konnte das 0:0 in die Kabine gerettet werden.
Zur Halbzeit nahm der OFC dann einen 6er runter und musste umstellen.
Eigentlich waren die Gäste nun wieder besser im Spiel, rannten jedoch nach
einem Standard in einen Konter. Dieser hätte mit einem taktischen Foul
unterbrochen werden können, wenn nicht schon in der ersten Hälfte die
angesprochenen Gelben Karten verteilt worden wären. Alselek netzte die Kugel
letztlich im Eins-Eins mit Decker zur Führung für seine Farben ein. Eine
Viertelstunde vor Schluss legte der FSV nach. Ein Einwurf wurde nicht
konsequent verteidigt und Schneider traf mit einer schnellen Drehung geschickt
ins lange Eck. Anschließend hatte der OFC durch Gathen und Albrecht zwei
Chancen zum Anschluss, konnte diese aber nicht nutzen.
Am Ende stand somit eine 2:0 Niederlage für die Schwarz-Gelben. Es gibt viel zu
verbessern. Einstellungsmäßig passt alles, aber an der Genauigkeit und den
Entscheidungen im Spiel muss viel getan werden. Das Niveau und die
Selbstverständlichkeiten der letzten Saison sind noch nicht erreicht.

