
SV Löbichau  - SV Elstertal Bad Köstritz 3 :  3 ( 1 : 0 ) 
 
 

Zerfahrene Partie 
 
Obwohl die Köstritzer optisch die Initiative übernahmen machten sie sich das Fußballspielen selber 
schwer. Ballannahme und Abspielfehler waren ständiger Begleiter in der Köstritzer Mannschaft. Der 
Gastgeber machte es nicht besser und versuchten es mit schnellen Konter auszugleichen. 
Zweikampfschwäche auf beiden Seiten bestimmte das Spielgeschehen. Selbst die wenigen Chancen 
auf beiden Seiten wurden nicht genutzt ( Löbichau  7 min , 15 min ) 
Köstritz ( 18 min –P.Puhl, 23 min, 37 min M.Weber ) 
In der 42 min die größte Chance als P.Puhl scheiterte und der nachsetzende M.Weber auch versagte. 
Alle warteten schon auf den Pausenpfiff als die Löbichauer in der 44 min mit einem direkt verwandelten 
Freistoß aus ca. 20 m mit 1 : 0 in Führung gingen. 
Die zweite Halbzeit  war ein Spiegelbild der ersten Halbzeit nur mit dem Unterschied das Tore erzielt 
wurden. Die erste Chance hatten die Köstritzer in der 49 min als H. Scheiba an dem großartig 
reagierenden Torwart scheiterte. Eine Minute später war es dann O. Bonde der nach einen schönen 
Spielzug und Vorarbeit von A. Schroth das 1 : 1 erzielte. 
Tiefschlaf der Köstritzer Abwehr in der 57 min und es stand 2 : 1 für den Gastgeber. So war es M. 
Groest vorbehalten in der 62 min nach Torwartfehler den Ausgleich für die Köstritzer zu erzielen. Die 
Partie wurde immer zerfahrener und Glück für die Köstritzer in der 75 min wo sie sich wieder im 
Tiefschlaf befanden. So auch in der 85 min und der Gastgeber führte mit 3 : 2 Toren.  
So war es M. Flache vorbehalten nach schöner Vorarbeit von M. Groest in der 87 min 
den 3 : 3 Ausgleich zu erzielen. 
Fazit : Einzig die erzielten Tore der Köstritzer waren durch gelungene Spielzüge entstanden, den Rest 
des Spieles  müssen die Köstritzer schnell vergessen – sie können es besser. 


