
Sieg nach schwerem Spiel gegen Seyda

LSG gewinnt gegen Seyda 2:1

Die LSG empfing am 16. Spieltag der Kreisliga Nord den SV Rot Weiß Seyda. Man wusste das es 
ein schweres Spiel werden würde, hatte man das Hinspiel auch nur knapp 2:1 gewonnen.
Lebien kam nur langsam ins Spiel und wenn man versuchte schnell nach vorne zu spielen, 
unterband Seyda die Bemühungen durch viele Foulspiele. So kam kein richtiges Spiel zu Stande. 
Seyda selbst versuchte immer wieder mit langen Bälle die Lebiener in Gefahr zu bringen. Und so 
hatten sie auch ein paar gute Ansetze, wobei das Umkehrspiel der Lebiener von Angriff auf Abwehr
zu wünschen übrig lies. Doch die sich bietenden Chancen für Seyda konnten immer noch geklärt 
werden. Lebien selbst hatte auch einige Möglichkeiten, doch wurde diese zu oft nicht genutzt und 
leichtfertig vergeben. So ging man nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 0:0 in die Kabine.
Nach dem Wechsel erhöhte Lebien den Druck auf das Seydaer Tor und versuchte in Führung zu 
gehen. Es dauerte aber bis zur 65. Minute ehe Martin Kreiter den viel um jübelten Führungstreffer 
erzielte (1:0). Seyda versuchte jetzt etwas mehr nach vorne zu spielen und machte Lebien dadurch 
Räume auf. In der 77. Minute konnte Lebien diese Räume nutzen und die Seydaer 
Hintermannschaft konnte den Angriff nur per Foul im Strafraum beenden. Den fälligen Strafstoß 
verwandelte Martin Kreiter zum 2:0. Mit dem zweiten Tor für unsere LSG war das Spiel 
entschieden. Seyda zog sich wieder zurück und verteidigte die knappe Niederlage bis zum Schluss.
Am Ende stand ein sicherer aber schwer erarbeiteter Sieg für unsere LSG zu buche.

Es spielten: Marcus Kott, Tobias Kainz, Matthias Schulz, Tobias Thieme, Matthias Preuss (66. 
Mirco Engelhardt), Michael Schurig, Marcus Waas, Jens Schiller (89. Jens Schäfer), Steven Röhner 
(46. Thomas Schildhauer), Felix Danneberg (17. Björn Waha), Martin Kreiter, 


