
Spielbericht 1. Spieltag Kreisliga Nord Wittenberg

Am ersten Spieltag schlug es unsere Mannschaft nach Nudersdorf.  Hier musste man gegen die 
zweite Männermannschaft antreten. Wie schon in den vergangenen Jahren, war der Platz in keinen 
guten Zustand. Er war extrem hart und trocken, so daß der Ball schwer zu kontrollieren war. Auch 
das Wetter zwang beide Mannschaften ans Limit zugehen. Aus diesem Grund wurde eine 
Trinkpause vereinbart. Zudem trat am heutigen Tag eine neue Regelung in Kraft. Man darf nun 
viermal wechseln und zusätzlich zurück wechseln. Ob das ganze Sinn macht, wird sich im Verlauf 
der Saison zeigen. Am heutigen Tag standen unserem Trainergespann 18 Spieler zur Verfügung. Für 
diese hohe Beteiligung bedanken wir uns noch einmal. Die Kapitänsbinde durfte Marcus Waas 
tragen, da er der drittgewählte Kapitän ist. Dieses Amt schien ihn heute ein wenig nervös zu 
machen. Bereits nach 2. Minuten verlor er den Ball und leitete damit einen Konter der Gastgeber 
ein. Ein schöner Diagonal Pass nach rechts Aussen zum dort startenden Stefan Lindner, welcher 
keine Probleme hatte, den Ball einzunetzen. Nur wenige Minuten später gab es eine ähnliche 
Situation. Diesmal konnte aber zum Glück unser Schlussmann den Schuss parieren. Mit dieser 
Parade hielt er uns im Spiel. Man merkte förmlich, daß unsere Mannschaft mit den örtlichen 
Gegebenheiten zu kämpfen hatte. Besonders unser Kapitän verstrickte sich immer wieder in 
Zweikämpfen, welche er nicht erfolgreich gestalten konnte. Unserer Abwehr fiel es genauso schwer 
ins Spiel zu finden, da der Gegner immer wieder lange Bälle schlug und man den Ball nur schwer 
einschätzen konnte. Einmal aufgekommen war es fast unmöglich ihn zu kontrollieren. Mit der Zeit 
ließ man den Ball nun nicht mehr aufkommen und wehrte ihn bereits in der Luft ab. Das gab im 
Verlaufe des Spiels mehr Sicherheit. Kurz vor der ersten Trinkpause bekam Martin Kreiter den Ball 
und schoss einfach mal aus 25 m ab und erziehlte mit diesem schönen Schuss den Ausgleich. Der 
Gegner wirkte in diesem Moment sichtlich erschrocken. Diese Situation nutzte die LSG Lebien. 
Zwei Minuten später nahm Patrick Reinhardt eine Flanke am Sechszehner clever an und leitete sie 
direkt zum einlaufenden Björn Waha weiter, welcher nun direkt vorm Torwart war und den Angriff 
zum 1-2 vollendete. Sichtlich geschockt war der Gastgeber froh, daß nun erstmal eine Trinkpause 
war. Jene tat unserer Mannschaft leider nicht gut. Diese Spielunterbrechung nahm auch den 
kürzlich gewonnenen Schwung der LSG Lebien. Bei sehr heissen Temperaturen zeigte die 
Heimmannschaft nun mehr Engagement und versuchte immer wieder mit langen Bällen in die 
Schnittstelle der Abwehr zu kommen. Nach 45. Minuten pfiff der Schiedsrichter pünktlich zur 
Halbzeit. Hier schwor unser Trainer ( Jens Schäfer ) die Mannschaft auf die zweite Halbzeit ein. 
 Diese ging weiter, wie die erste aufgehört hat. Der Gegner kam einfach mit den schlechten 
Platzbedingungen besser zurecht und versuchte den Ausgleich zu erzielen. Mitte der zweiten 
Hälfte hatten die Hausherren zwei hundertprozentige Chancen um den Ausgleich zu erzielen. Zum 
Glück für unsere Mannschaft vergaben sie jene sehr kläglich. In der 65. Minute wechselte unser 
Trainer gleich zweimal. Für Tim Börner kam der wiedergenesene Patrick Dreizehner und für den 
Torschützen Björn Waha kam Stephan Romanus. Drei Minuten später bekamen die Nudersdorfer 
einen Freistoß ( ca. 35m vor unseren Tor ) zugesprochen. Welcher sehr fragwürdig war. Dieses 
dachte sich auch Felix Danneberg und unterhielt sich darauf mit den Schiri. Dem Schiri schienen 
Felix Worte nicht gefallen zu haben, worauf er ihn die erste und einzigste gelbe Karte des Spiels 
gab. Kurze Zeit später wechselte unser Trainer Felix Danneberg aus und für ihn kam Denis Richter 
ins Spiel (75. Minute ). In der Schlussphase geschah ( auch dem Wetter bedingt ) nichts 
aufregendes mehr. Man muss trotzdem anmerken, daß unsere LSG Lebien über die ganze Spielzeit 
hin gekämpft hat und das unser Gegner die ein oder andere gelbe Karte verdient gehabt hätte. 
Sehr pünktlich hat der Schiedsrichter dann die Partie beendet und unsere Mannschaft konnte mit 
wichtigen drei Punkten in die Saison starten.

Es spielten: Rene Bauermeister,Michael Schurig,Tim Börner,Tobias Kainz,Thomas Schildhauer,Jens 
Schiller,Patrick Reinhardt,Felix Dannenberg,Marcus Waas,Martin Kreiter,Björn Waha. Auf der Bank: Stephan 



Romanus,Denis Richter,Marcus Kott,Dennis Oelschner,Steven Röhner,Jens Schäfer,Patrick Dreizehner


