
LSG Lebien – SV Mühlanger II   8 : 1

An diesem Spieltag bekam es die LSG Lebien mit dem Mühlanger SV II zu tun. Nachdem der 
Klödener SV kurz zuvor in Annaburg mit 0-2 verloren hatte, wollte man die alleinige 
Tabellenführung erobern. Diese Chance wollte man unbedingt nutzen, auch wenn es vor dem Spiel 
zahlreiche Absagen gab. So durften alle Spieler, welche zum Anstoß da waren auch von Beginn an 
spielen. Für die Bank kamen später noch Marcel Schiller und Mathias Braun. Der Mühlanger SV II 
bekam die Situation auch mit und wollte die Schwächung der LSG Lebien gleich ausnutzen, doch 
gleich den ersten Konter über Marco Plenz nutzte Martin Kreiter in der ersten Minute zum 1-0. Mit 
diesem Tor war der Gegner sichtlich geschockt. Unserer Mannschaft tat der Treffer gut, so konnte 
man jetzt ganz in Ruhe abwarten und über Konter dem Gegner weiter zusetzen. Dies gelang in der 
20 Minute erneut. Wieder war es Martin Kreiter, welcher den gegnerischen Torwart erneut 
überwinden konnte. Nur 7 Minuten später machte er am heutigen Tag seinen Hattrick perfekt. Zwar 
versuchten jetzt die Gäste verstärkt über lange Bälle hinter unsere Abwehr zu kommen, doch 
konnten unsere Defensivspieler um Tobias Kainz und Michael Schurig jeden dieser Angriffe 
erfolgreich abwehren. In der 33 Minute klingelte es wieder im Kasten der Gäste. Und wieder war es
Martin Kreiter, welcher einen steilen Pass erfolgreich einnetzen konnte. Mit dieser 4-0 Führung 
ging es dann auch in die Pause. Mit Beginn der zweiten Hälfte wechselte die LSG Lebien einen 
alten Bekannten ein. Die Rede ist von Mathias Braun, welcher nach langer Abstinenz heute bereit 
war, der stark geschwächten Mannschaft zu helfen. Die Zuschauer fragten sich, ob er an alten 
Zeiten anknüpfen konnte. Vom spielerischen änderte sich im Vergleich zur ersten Halbzeit nicht 
viel. Der klar unterlegene Gegner fand einfach kein Mittel gegen gut stehende Lebiener. Und so 
konnte Martin Kreiter seine Gala fortsetzen und erneut in der 52 und in der 65 Minute den 
Spielstand erhöhen. Wobei er in dieser Hälfte von Mathias Braun provitierte, da dieser seine 
Chancen immer wieder vergab, war Martin da um den Angriff zu vollenden. Doch in der 81 Minute 
war es dann soweit. Einen Zuspiel von Martin Kreiter konnte Mathias Braun erfolgreich nutzen. 
Nachdem er den Torwart umkurfte brauchte er den Ball nur noch einschieben. Nun schien er 
Gefallen am Tore schiessen gefunden zu haben, denn nur zwei Minuten später netzte er einen 
Querpass von links erneut erfolgreich ein. Zu erwähnen wäre noch, daß ein anderer Reservist sich 
bereit erklärte der Mannschaft zu helfen. Marcel Schiller kam in der 53 Minute für Stephan 
Romanus. Einen Dank gilt auch Patrick Dreizehner, welcher trotz Verletzung die vollen 90 Minuten 
durchhielt. Das einzig negative am heutigen Tag war die 75 Minute. Marcus Kott verpasste das 
Abspiel zum einlaufenden Martin Kreiter und leitete so einen Konter der Gegner ein, welchen 
Christian Schubert zum 8-1  vollendete. Das war auch die einzige Chance der Gegner heute. Unsere
Mannschaft hat heute einen absolut starkes Spiel bestritten und das obwohl man stark geschwächt 
war. Dafür bedanken wir uns nochmal bei allen Akteuren.

Es spielten: Rene Bauermeister , Marcus Kott (46 Min. Mathias Braun), Tobias Kainz, Patrick 
Dreizehner, Michael Schurig, Jens Schäfer, Felix Dannenberg, Stephan Romanus (53 Min. Marcel 
Schiller), Martin Kreiter, Marco Plenz, Manuel Witte.


