
Punktgewinn in Kühnhaide

Unwetter  haben  am  Sonntag  den  Sportbetrieb  im  Mittleren  Erzgebirge
ziemlich  durcheinander  gebracht.  Blitzeinschlag  bei  der  Enduro
Meisterschaft  in  Venusberg,  Spielabbrüche  in  Gebirge  sowie  Pobershau
und auch die Partie  wenige Kilometer  südlich in Kühnhaide stand nach
mehreren  gewaltigen  Blitzen  in  der  unmittelbaren  Umgebung  auf  der
Kippe. Mit mehr als 15 Minuten Verspätung wurde das Spiel dann dennoch
angepfiffen. Die folgenden 90 Minuten waren allerdings deutlich weniger
spannend.  Bis  auf  einen  sehenswerten  Freistoß  von  Mirko  Geselle  und
einer guten Parade von Torwart Patrick Drechsel, der im Duell mit einem
frei auf´s Tor zulaufenden Kühnhaider die Oberhand behielt, ging es ohne
große  Aufreger  in  die  Halbzeitpause.  Nach  der  Pause  legte  die  Partie
deutlich zu. Zunächst leider allerdings nur in der Kategorie Härte. Erst in
den letzten zehn Minuten drängten die Gäste aus Mauersberg auf den Sieg
und  kamen  durch  zweimal  Rico  Lötsch  und  einem  Kopfball  von  Dirk
Neisius  zu  guten  Torchancen.  Zudem  verweigerte  der  Schiedsrichter  in
zwei strittigen Szenen zunächst Eric Schreiter und dann David Uhlig einen
durchaus  möglichen  Elfmeterpfiff.  Unstrittig  hingegen  die
Abseitsentscheidung  beim  vermeintlichen  1:0  wiederrum  durch  Eric
Schreiter, der nach Verletzungspause ein starkes Comeback auf der linken
Seite  ablieferte.  Am  Ende  hatte  die  SG  sogar  noch  Glück  als  in  der
Nachspielzeit eine Flanke des Gastgebers auf die Querlatte fiel. Insgesamt
konnte  die  Mauersberger  Offensive  das  Fehlen  von  Torjäger  Christian
Schreiter  leider  nicht  kompensieren  und  muss  sich  diesmal  bei  der
Hintermannschaft  für  den Punktgewinn bedanken.  Der hilft  den Gästen
sicherlich  mehr  als  dem  SV  Kühnhaide,  die  angesichts  des  schweren
Restprogramms  wohl  nur  noch  theoretische  Chancen  auf  Platz  sechs
haben.  Vorbehaltlich  den  zu  erwartenden  Entscheidungen  des
Sportgerichts (Absagen von Seiffen gg. SG M und Lauterbach gegen Zöb. ⁄
Pob.2) rücken die Mauersberger in der Tabelle auf Platz vier (31 Punkte)
und haben jetzt acht Punkte Vorsprung auf Platz sieben (Zöb. ⁄ Pob.2, 23
Punkte).  Vier Spieltage vor Ende der Saison nimmt die SG kommenden
Sonntag erneut Anlauf zum ersten Heimspiel 2011. Nachdem Seiffen vor
zwei  Wochen  kurzfristig  abgesagt  hatte  wird  diesmal  um  15.00  Uhr
Aufstiegskandidat  Zschopau  2  in  Mauersberg  erwartet.  Da  die  erste
Mannschaft von Motor bereits am Samstag spielt könnte, in dieser für die
Gäste  sehr  wichtigen  Partie,  eine  besonders  schlagkräftige  Truppe
auflaufen. Bereits das Hinspiel (5:5) hatte so einiges zu bieten, es erwartet
also die Zuschauer auch diesmal sicherlich wieder eine sehenswerte Partie.
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