
Punkteteilung im Spitzenspiel der Kreisliga Nord

LSG Lebien trennt sich 1:1 von Grün Weiß Annaburg II

 

Im Spitzenspiel der Kreisliga Nord trafen der Tabellenführer LSG Lebien auf den Tabellenzweiten 
Grün Weiß Annaburg II.
Mit Beginn des Spiels versuchten die Grün-Weißen nach vorne zu spielen und die LSG unter Druck
zu setzen. Doch die Lebiener Mannschaft war gut eingestellt und verteidigte gut. Immer wieder 
wurden gefährliche Angriff der Annaburger unterbunden und die LSG versuchte schnell selbst nach 
vorne zu spielen. So kam die LSG in der ersten Halbzeit zu guten Chancen. Martin Kreiter wurde 
zweimal auf rechts freigespielt, doch seine Abschlüsse waren zu ungenau. Annaburg versuchte 
ebenfalls schnell zum Torabschluss zu kommen und schoss aus allen Lagen aufs Tor, doch richtig 
gefährlich war keiner der Abschlüsse. Im Laufe des Spiels übernahmen die Annaburger das 
Spielgeschehen, aber die Spieler der LSG liefen und kämpften um jeden Ball und hielten so das 
Spiel offen. So ging es dann auch mit 0:0 in die Halbzeitpause.
Nach der Pause erhöhte Annaburg den Druck auf das Lebiener Tor, doch der erste Konter der 
Lebiener brachte die Führung für unsere LSG.

Martin Kreiter setzte sich links durch und spielte quer auf den eingewechselten Marcel Schiller. 
Dieser konnte nur durch ein Foul im Strafraum am Torabschluss gehindert werden. Der 
Schiedsrichter entschied sofort auf Elfmeter für Lebien. Den fälligen Strafstoß verwandelte Martin 
Kreiter sicher zur 1:0 Führung (51. Minute).
Nun warf Annaburg alles nach vorne und holte immer wieder gefährliche Freistoßpostionen raus. 
Doch nicht einer ihrer Freistöße wurde auch nur im Ansatz für unseren Keeper Marcus Kott 
gefährlich. Lebien stand nun fast nur noch in der Defensive, doch Matthias Schulz stand mit seinen 
Verteidigern immer richtig und so fing man alle Angriffe ab. Auch im Mittelfeld der LSG gab man 
alles um den Vorsprung zu halten und kämpfte nach jeden Ball. Leider konnte man keine eigenen 
Angriffe mehr starten bzw. wurden Konter zu leichtfertig vergeben.
In der 70. Minute ware es dann doch soweit und Annaburg konnte ausgleichen. Die LSG konnte 
eine Ball mal nicht richtig abwehren und Sajo Hasimovic konnte den Ball im langen Eck versenken.
Die LSG ließ sich vom Gegentreffer aber nicht beeindrucken und auch wenn Annaburg alles 
versuchte um in Führung zu gehen, konnten die Spieler der LSG mit mannschaftlicher 
Geschlossenheit einen weiteren Treffer der Gäste verhindern. So stand es am Ende im Spitzenspiel 
1:1.

Fazit: Annaburg war an diesem Tag der erwartet starke Gegner, der spielerisch auch besser war, 
aber unsere LSG hat es als Mannschaft geschafft die spielerische Unterlegenheit mit Kampfkraft 
und Geschlossenheit auszugleichen. So war die Punkteteilung am Ende auch verdient.  

Der Dank gilt allen Spielern der LSG - Denn das war die stärkste kämpferische Leistung der 
gesamten Rückrunde.

 

Es spielten: Marcus Kott, Matthias Preuss, Matthias Schulz, Tobias Thieme,

Björn Waha (35. Denis Richter, 94. Mirco Engelhardt), Michael Schurig, Marcus Waas (90. Manuel 
Witte), Steven Röhner, Jens Schiller, Matthias Braun (46. Marcel Schiller), Martin Kreiter


