
Tabellenführung in Dennewitz verloren

LSG verliert in Dennewitz mit 2 : 1

Unsere LSG musste am Wochenende nach Dennewitz reisen und die Vorzeichen standen nicht all zu
gut, da man personell an diesem Tag nicht gut aufgestellt war. Trotzdem wollte man versuchen 
erfolgreich Fussball zu spielen. 
Doch an diesem Tag war ein reguläres Fussballspiel auf dem Platz in Dennewitz nicht möglich. Der 
Wind blies so stark über den Platz, so dass man den Ball kaum berechnen konnte. Da auch der Platz
der Gastgeber in einem schlechten Zustand war, war ein vernünftiger Spielaufbau fast nicht 
möglich. Die Gastgeber kamen mit den Verhältnissen besser klar und spielten mit Wind im Rücken 
zielstrebig Richtung Lebiener Tor. Die LSG selbst hatte Schierigkeiten überhaupt ins Spiel zu 
finden. Die ersten Angriffe der Gastgeber konnte die LSG  noch klären, aber mit zunehmender 
Spielzeit bekamen die Lebiener Probleme. Den ersten guten Angriff der Lebiener konnten die 
Dennewitzer nur durch ein Foul im Strafraum unterbinden und der Schiedsrichter pfiff auch. Doch 
nachdem er sich mit den Dennewitzern  unterhielt, entschied er zum Entsetzen aller Lebiener auf 
Abstoss, was die völlig verkehrte Entscheidung war. Diese Entscheidung brachte einen zusätzlichen
Bruch ins Spiel der LSG. In der 29. Minute vertändelte die Hintermannschaft der LSG den Ball am 
eigenen Strafraum und die Gastgeber nutzen die Chance zum 1:0. Nur 3 Minuten später wurde ein 
langer Ball nicht konsequent geklärt und der Stürmer der Dennewitzer bekam den Ball wieder vor 
die Füße. Er schoss sicher zum 2:0 ab. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit.
Nach dem Wechsel bestimmte nun die LSG das Geschehen. Lebien drückte den Gastgeber in die 
eigene Hälfte und versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen. Dennewitz unterband einige der 
Lebiener Angriffe mit rüden Fouls welche der Schiedsrichter aber nur selten mit dem nötigen Maß 
(gelbe Karte) ahndete. In der 72. Minute wurde Marco Plenz dann im Strafraum gefoult. Dieses mal
gab der Schiedsrichter den Strafstoß. Martin Kreiter ließ sich die Chance nicht entgehen und 
verkürzte auf 2:1. Nun versuchte die LSG alles um wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. 
Doch die Abschluss waren zu ungenau oder wurden vom guten Dennewitzer Keeper in 
Volleyballermanier pariert. 
Am Ende ging man mit einer auf Grund der ersten Halbzeit verdienten Niederlage vom Platz und 
verlor die Tabellenführung.

Es spielten: Marcus Kott, Tobias Thieme, Matthias Schulz, Tobias Kainz, Marcus Waas, Thomas 
Schildhauer, Jens Schiller, Jens Schäfer (46. Marco Plenz, 75. Mirco Engelhardt), Patrick 
Reinhardt, Denis Richter (46. Sebastian Braun), 


