
Sieg im im Derby gegen Prettin

Am 9. Spieltag der Kreisliga Nord empfing unsere LSG die Mannschaft von BW 90 Prettin zum 
Derby.
Von der Tabelle her war unsere LSG als Tabellenzweiter klar in der Favoritenrolle, denn die Gäste 
rangierten mit 10 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Doch ein Derby hat ja so seine eigenen 
Gesetze und so sahen die Zuschauer ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel.

Mit Anpfiff der Partie versuchten beide Mannschaften immer wieder mit langen schnellen Bällen zu
Torchancen zu kommen, doch zu echter Torgefahr führte dies auf keiner Seite. Die Gäste aus Prettin
waren vor allem in der ersten Hälfte sehr Zweikampfstark und die Lebiener kamen einfach nicht zu 
ihrem Spiel. So war es auch nicht verwunderlich, dass in der 19. Minute die Gäste nach einem 
Fernschuss mit 0:1 in Führung gingen. Die LSG agierte dabei viel zu passiv und griff den Angreifer 
gar nicht an und so konnte der Prettiner Spieler einfach abziehen und das Tor erzielen. Der 
Rückstand weckte nun endlich die LSG. Einen langen Ball Richtung Prettiner Tor verlängerte René 
Bauermeister auf Martin Kreiter, doch dieser vergab freistehend die Chance zum Ausgleich. In der 
36. Minute setzte sich Martin Kreiter gegen zwei Gegenspieler durch und wurde zu Boden gerissen,
doch der gut leitende Schiedsrichter lies weiterspielen, da Marco Plenz den Ball bekam. Dieser zog 
sofort ab und sein Ball landete unhaltbar im Prettiner Tor zum 1:1.

Der Ausgleich brachte nochmal Schwung und die LSG blieb am Drücker. In der 43. Minute hatte 
Lebien einen Freistoß von der rechten Seite. Marco Plenz spielte diesen in den Prettiner Strafraum, 
wo einige Spieler den Torwart soweit irritierten, dass der Ball ohne Berührung eines 
weiteren Spielers im Tor landetet. Mit dieser 2:1 Führung ging es dann in die Halbzeitpause.
Nach dem Wechsel versuchte Prettin den Ausgleich zu erzielen, doch immer wieder wurde die 
Angriffe von der Lebiener Hintermannschaft entschärft oder unserer Torwart konnte sich mit guten 
Aktionen  auszeichnen. Leider schafft es unsere LSG nicht die sich nun bietenden Raume zu nutzen
und einen weiteren Treffer zu erzielen. Im Ansatz waren einige gute Möglichkeiten zu Kontern bzw.
Torchancen da, doch leider war der entscheidende Pass oder der Torabschluss zu ungenau, so dass 
die Partie weiter offen blieb. In der letzten Viertelstunde warf Prettin nochmal alles nach vorn und 
die LSG machte zu viele Fehler, die den Gästen einige Freistöße brachte. Aber diese Freistöße 
waren alle samt ungefährlich und gefährdeten das Lebiener Tor nie. In der 85. Minute fiel dann die 
Entscheidung für die LSG. Einen schönen Konter spielte Marco Plenz auf René Bauermeister, 
dieser setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und im zweiten Versuch überlupfte er den 
Prettiner Schlussmann zum 3:1 für die LSG Lebien.

Mit diesem Ergebnis endete das spannende aber spielerisch schwache Spiel. Nun ist erstmal eine 
Woche Pause, die unseren LSG Spielern sicher gut tun wird, damit unseren vielen Verletzten und 
Kranken wieder genesen können.

Es spielten: M. Kott, T. Kainz, M. Witte, S. Braun, P. Reinhardt (65. Minute T. Schildhauer), M. 
Waas, M. Schurig, B. Waha, M. Plenz, R. Bauermeister (88. Minute Jens Schäfer), M. Kreiter (76. 
Minute M. Engelhardt)


