
Piesteritz III – LSG Lebien 3 : 2 

Zu diesem ersten Punktspiel der neuen Saison konnte die LSG nur mit elf Spielern anreisen, wovon 
zwei angeschlagen in die Partie gingen. Lebien versuchte das Beste daraus zu machen in ging mit 
einer defensiven Einstellung ins Spiel, wobei Konter einen Erfolg bringen sollten. Dieses Konzept 
schien auch auf zu gehen.  
Einen Freistoß von M. Schulz aus 35m in der dritten Minute bringt der  Piesteritzer Schlussmann 
unglücklich ins eigene Tor. Lebien führt 1:0. Piesteritz versuchte offensiv alles, aber die Lebiener 
Defensive stand gut, auch wenn oftmals nur ein Foulspiel den Gegner stoppen konnte. So kamen die 
Platzherren kaum zu Torchancen und wenn, dann war Lebiens Schlussmann zur Stelle. Die nächste 
große Gelegenheit hatte die LSG, wiederum durch einen Freistoß von M. Schulz. Diesmal holte der 
Torwart den Ball mit einer Glanzparade noch aus dem Winkel. So blieb es bis zur Halbzeit bei der 
doch etwas glücklichen Führung für Lebien. 
Nach der Pause erhöht Piesteritz merklich den Druck und kommt durch einen aus halblinker Position 
abgegebenen Schuss zum Ausgleich, wobei Lebiens Torhüter hier keine Abwehrchance hat. Fast im 
Gegenzug fällt die erneute Führung für die LSG. F. Danneberg schlenzt den Ball von der linken 
Strafraumgrenze ins lange Eck. In der Folgezeit verteidigt Lebien seine Führung aufopferungsvoll und 
bis drei Minuten vor Schluss auch mit Erfolg. Dann ein eigentlich doch haltbarer Schuss aus zentraler 
Position, und der Ball findet den Weg ins Tor. Nun sollte doch wenigstens der eine Punkt 
mitgenommen werden. Aber dies gelang selbstverschuldet nicht. Als ein Piesteritzer Angreifer in der 
90. Spielminute im Strafraum von den Beinen geholt wurde, gab es den völlig berechtigten Elfmeter. 
Im zweiten Anlauf, der Schiedsrichter ließ den ersten Strafstoß wiederholen (auch der erste war din), 
viel dann die Entscheidung für Piesteritz. 
Ein aus Lebiener Sicht zwar tolles Spiel mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, was jedoch am 
Ende aus eigen verschuldeten Gründen nicht den sicher an diesem Tage verdienten Erfolg brachte. 
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