
Erfolgreicher Start in die Saison 2018/19

LSG schlägt Nudersdorf II mit  6:0

Zum Saisonstart empfing unsere LSG die zweite Vertretung von der SG Blau Weiß Nudersdorf.
Das Ziel für das erste Heimspiel war klar, man wollte mit einem Sieg in die neue Saison starten und
sich weiter im neuem Spielsystem verbessern. Leider musste man kurzfristig durch Verletzungen 
auf einigen Positionen umbauen, so dass sich die Mannschaft erst einmal finden musste.
Die LSG versuchte aus einer sicheren Abwehr heraus das Spiel aufzubauen und dann schnell nach 
vorne zu kombinieren. Die Nudersdorfer Reserve versuchte tief in der eigenen Hälfte die Angriffe 
der LSG zu unterbinden, hatte aber ihre Mühe damit die Lebiener im Vorwärtsdrang zu stören. 
Bereits nach wenigen Minuten wurde Niklas Guttenberger freigespielt, doch sein Schuss verfehlte 
das Tor. Nudersdorf verlegte sich aufs Kontern und konnte in der ersten Viertelstunde auch einige 
gute Ansetze zeigen, doch die Lebiener Hintermannschaft war immer hell wach und fing alle 
Angriffsbemühungen der Gäste sicher ab. In der 16. Minute ging die LSG dann mit 1:0 in Führung.
Patrick Reinhardt spielt im Mittelfeld 3 Doppelpässe mit seinen Mitspielern und stand dann völlig 
frei vor dem Tor. Er ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte sicher. Mit der Führung im 
Rücken spielte die LSG weiter mutig nach vorn und 10 Minuten später hieß es 2:0. Marcus Waas 
setzte sich auf der rechten Seite durch und hatte wenig Mühe den Ball am Keeper der Gäste im Tor 
unter zu bringen. In der 31. Minute dann schon das 3:0 für die Lebiener. Eine Ecke köpfte Tobias 
Thieme Richtung zweiten Pfosten, wo Marcus Waas zur Stelle war und den Ball über die Linie 
drückte. Seine stark Leistung in der ersten Halbzeit hätte Marcus Waas fast noch mit seinem 3. 
Treffer gekrönt, doch völlig frei schoss er den Ball über das Tor. Nudersdorf fand fast gar nicht 
mehr ins Spiel. Auch Umstellungen in der Gästeabwehr halfen nichts, um das eigene Spiel nach 
vorne sowie nach hinten zu verbessern. Mit einer klaren 3:0 Führung ging es dann auch in die 
Halbzeitpause.
Nach dem Wechsel rechnete die LSG mit mehr Gegenwehr der Gäste, doch bereits 3 Minuten nach 
Wiederbeginn machte die LSG den Sack zu und erhöhte auf 4:0. Sebastian Braun zur Halbzeit 
eingewechselt überlief auf der rechten Seite die komplette Hintermannschaft der Gäste und passte 
auf Niklas Guttenberger der den Ball im Tor versenkte. Mit diesem Treffer war die Gästegegenwehr
gebrochen und man bemühte sich im Schadensbegrenzung.  Die LSG spielte weiter nach vorne aber
im Gefühl der Überlegenheit schlichen sich einige Fehler ein. Einige gute Möglichkeiten zum 
Torerfolg zu kommen wurden zu überhastet vergeben bzw. kam der letzte Pass nicht an. So dauert 
es bis zur 79. Minute ehe die Fans der LSG wieder jubeln konnten. Patrick Reinhardt war es, der die
Führung auf 5:0 ausbaute. 5 Minuten später war es erneut Patrick Reinhardt der mit seinem 3. 
Treffer das Endergebnis auf 6:0 stellte.
Am Ende stand ein klarer und nie gefährdeter Sieg für die LSG Lebien.  Auf die gezeigten Leistung 
kann man sicher aufbauen und man hat sich für die nächsten schweren Spiele (in Klöden und Pokal 
gegen Bad Schmiedeberg) etwas Selbstvertrauen erarbeitet. 

Es spielten: Denis Richter, Tobias Kainz, Michael Schurig, Matthias Schulz, Tobias Thieme, 
Marcus Waas (46. Sebastian Braun), Jens Schäfer, Björn Waha, Patrick Reinhardt, Niklas 
Guttenberger, Stephan Romanus (70. Marco Plenz)


