
3. Spieltag - 11.09.2016 

  

Oelsnitzer FC – SV B/W Deutschneudorf 3:0  

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

OFC:  Decker - Walther, Hornig, Fischer, Alboth - Wunder, Nostitz, Gathen (56. 

S.Bassing), Rothemund – Kaden (66. Richter), Albrecht (81. H.Jokesch) 

Tore:  1:0 (43. Fischer, FE), 2:0 (80. Richter), 3:0 (90. H.Jokesch)  

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

Unter der Woche gab es einige Gespräche aufgrund des sehr durchwachsenen 

Saisonstarts, vor allem was das "Wie" betrifft. Auch der Auftritt im Pokal beim 

FSV Sosa konnte so nicht akzeptiert werden… es gab also Verbesserungsbedarf. 

Das Spiel gegen den weit angereisten Gegner aus Deutschneudorf begann jedoch 

mit einer guten Chance für die Gäste nach einem Eckball. Danach kontrollierte 

der OFC das Geschehen aus der Defensive heraus. Den Blau-Weißen in Rot fiel 

nicht viel bis gar nichts ein um aus dem Spiel heraus offensiv in Erscheinung zu 

treten. Problematisch waren die häufigen Standards, die für das oelsnitzer 

Gehäuse immer wieder gefährlich wurden. In der anderen Richtung gab es gute 

Konterchancen, die aber leider nach wie vor zu oft zu leichtfertig hergeschenkt 

werden, weil der letzte Pass nicht sitzt oder gar nicht erst gespielt wird. Die 

beste Gelegenheit hatte Andy Rothemund, der einen hohen Ball im Strafraum gut 

kontrollierte, letztlich aber am starken Gästetorhüter scheiterte. Beim klaren Foul 

während der Ballannahme spielte er fair weiter; clever wäre es gewesen dieses 

Geschenk anzunehmen. Kurz vor der Pause kam der OFC nochmal über die 

rechte Seite. Die daraus resultierende Flanke hätte Felix Gathen im Zentrum 

punktgenau erreicht, jedoch wurde er regelwidrig am Kopfball gehindert, sodass 

der andere Felix (Anm. d. Red.: Felix Fischer) zum Strafstoß antreten durfte. 1:0 

hieß es danach und auch zum Pausenpfiff. 

Im zweiten Durchgang war Oelsnitz einen ticken besser, da sich gefühlt mehr 

Ballbesitz erarbeitet wurde und die Standards für Deutschneudorf deutlich 

reduziert werden konnten. Man verpasste es aber das Spiel zu entscheiden, 

sodass es beim gefährlichen Ergebnis von 1:0 blieb. Der SV hatte schließlich 

auch die große 100%ige Chance zum Ausgleich. Gleich zwei Blau-Weiße in Rot 

tauchten vor Sven Decker auf, spielten es eigentlich auch gut, aber verloren das 

zahlenmäßig ungleiche Duell mit dem oelsnitzer Keeper am Ende doch. Mit 

Thomas Richter und Hendrik Jokesch legten die Gastgeber mit zwei Verteidigern 

in der offensive nochmal nach und das machte sich bezahlt. In der 80. Minute 

schloss Richter einen Konter überlegt zum überfälligen 2:0 ab und 10 Minuten 

später traf Jokesch nach typischer Vorarbeit von Wunder (70 Meter-Sprint an 

allen vorbei) zum Endstand. 'Verteidiger sind die besseren Stürmer' oder so 

ähnlich ☺. 

 


