
5. Spieltag - 25.09.2016
 

Oelsnitzer FC – VfB Annaberg 09 2:0 

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

OFC:  Decker - Gathen, Hornig, Fischer, Alboth - Bassing, Nostitz, M.Jokesch, 
Rothemund(86. H.Jokesch) – Wunder (79. Gränitz), Uhlmann (46. Albrecht)

Tore:  1:0 (2. Rothemund), 2:0 (93. Gränitz)

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

Beim  OFC  fehlten  im  Vergleich  zur  Vorwoche  Sebastian  Kaden  und  Thomas
Richter,  dafür war Michael Jokesch das erste mal von Beginn an einsatzfähig.
Während  der  Erwärmung  verletzte  sich  Tino  Walther,  was  eine  kurzfristige
Umstellung zur Folge hatte.

Der OFC erwischte einen perfekten Start. Alboth brachte einen Freistoß gefährlich
von rechts herein, der genau bei Andy Rothemund auf der Stirn landete und von
dort unhaltbar ins lange Eck flog. Der Premierentreffer für unseren Neuzugang.
Fortan entwickelte sich die Begegnung aber hauptsächlich zu einem Anrennen
der Gäste. Die ließen den Ball in den eigenen Reihen und waren vor allem nach
Standards mehrfach gefährlich. Sven Decker hielt  seinen Kasten aber sauber.
Insgesamt war das zu wenig von Oelsnitz, die zwar defensiv die Sache ordentlich
machten, jedoch kaum für Entlastung sorgen konnten. Zu schnell  wurden die
Bälle  zu  leichtfertig  hergegeben.  Nach  45  Minuten  ging  es  mit  der  knappen
Führung  in  die  Pause.  Sicherlich  kein  Nachteil  für  den  OFC  war  die
verletzungsbedingte Auswechslung des Annaberger Spielmachers Nico Bazan in
der 24. Minute. Das konnte die junge Truppe nie ganz kompensieren.

Im zweiten Durchgang musste mehr Eigeninitiative der Gastgeber her, wenn die
Punkte im Hoffeld bleiben sollten. Das gelang auch deutlich besser als in der
ersten Hälfte.  Mehrfach kam man zum Abschluss, doch Wolf  im Kasten hatte
etwas gegen das 2:0. Genauso hatte Decker auf der anderen Seite etwas gegen
das  1:1,  sodass  der  Schlagabtausch  auf  beiden  Seiten  nichts  zählbares
hervorbrachte.  Gegen  Ende  löste  Annaberg  die  4er  Kette  auf  und  drückte
nochmal mit Macht auf den Ausgleich. Immer wieder waren brenzlige Situationen
für  den  OFC  zu  überstehen,  allerdings  ohne,  dass  eine  wirklich  klare
Tormöglichkeit da gewesen wäre. Natürlich ergaben sich nun Konterchancen für
die Oelsnitzer. Eine wurde auch genutzt. Über Albrecht ging es nach vorn, doch
sein  Querpass  auf  den  mitgelaufen  Dan  Gränitz  wurde  wegen  vermeintlicher
Abseitsstellung zurückgepfiffen.  Der  Jubellauf  brachte  letztlich  nur  eine  Gelbe
Karte. Quasi mit dem Schlusspfiff gelang das 2:0 aber doch noch. Nostitz klärte
mal wieder im Zentrum und leitete direkt den Gegenangriff ein. Die aufgerückte
Abwehr sowie der weit heraus geeilte Torwart der Annaberger schalteten zu spät
und Gränitz schob die Kugel nach 50m-Sprint über die verwaise Torlinie. 
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