
4. Spieltag - 18.09.2016 

  

FSV B/W Schwarzenberg – Oelsnitzer FC 2:1  

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

OFC:  Decker - Walther, Hornig, Fischer, Alboth - Wunder, Nostitz, Gathen, 
Rothemund(73. Richter) – Kaden (62. Uhlmann), Albrecht (62. S.Bassing) 

Tore:  1:0 (18. Rama), 2:0 (24. Shaikhi), 2:1 (89. Fischer, FE)  

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

Es bleibt durchwachsen. Gegen einen der Favoriten der diesjährigen Erzgebirgsliga 
war klar, dass es schwer werden würde. Mit der gleichen erfolgreichen Aufstellung 
von letzter Woche wollte der OFC dagegenhalten und trotzdem etwas mitnehmen.  

Zunächst begann die Partie verhalten, die Mannschaften tasteten sich ein wenig 
ab mit Halbchancen auf beiden Seiten. Von Minute zu Minute konnte man jedoch 
zusehen, wie sich die Gastgeber ein Übergewicht erarbeiteten. Konzentriert und 
Schnörkellos gingen die zu Werke, während die Gäste jegliche Zweikampfführung, 
geschweige denn Zweikampfhärte vermissen ließen. Zusätzlich machte man es 
sich durch unnötige technische Fehler immer wieder selbst schwer. In der 18. 
Minute fiel die Führung für den FSV, Kaltrim Rama hatte keine Mühe den Ball aus 
Nahdistanz ins Netz zu schieben. Nur wenige Minuten später, setzte sich Shaikhi 

ohne große Probleme über Links durch, 2:0. Bis zur Pause verpassten es die 
Schwarzenberger den Sack zu zumachen.  

Der emotionslose Auftritt des OFC wurde in der Kabine entsprechend ausgewertet 
und es sollte auch eine Reaktion folgen. Der zweite Durchgang sah komplett anders 
aus. Der FSV dachte wohl es geht mit 80%, doch die Gäste waren nun präsenter 

und verlagerten so das Geschehen größtenteils in die andere Hälfte. Die 
offensivere Gangart lud zwar die Blau-Weißen zu Kontern ein, jedoch verstanden 
sie es nicht diese auszuspielen und zweimal war Decker im OFC-Kasten zur Stelle. 
Der Anschluss hätte früh fallen können, als sich der eingewechselte Bassing schön 
durchtankte und den mitgelaufenen Walther im Rücken der Abwehr bediente. Sein 
Schuss ging jedoch neben das Tor. Die zweite Riesenchance hatte Bassing selbst. 
Freistehend nach einem Eckball klatschte er die Kugel aber nur an die Latte. Das 
2:1 fiel letztlich zu spät. In der 89. war es mal wieder Fischer per Elfmeter. Der 
eingewechselte Richter hatte zuvor clever spekuliert und so das Foul im Strafraum 

erzwungen.  

Leider hat man mit der inakzeptablen Leistung im ersten Durchgang das Spiel 
hergeschenkt. Die Reaktion in den zweiten 45 Minuten lässt aber hoffen, dass man 
daraus gelernt hat und nächste Woche zu Hause gegen Annaberg von Beginn an 
wach ist. 

 


