
FC Altenburg  - SV Elstertal Bad Köstritz 5 : 1 ( 2 : 1 ) 

 

  

 

Altenburger souveräner 

 

Das Spiel hatte noch nicht richtig angefangen, da musste E. Wegener einen straffen Schuss 

zur Ecke abwehren. Eine Minute später fiel das erste Tor nach einen Eckball von links.Die 

Altenburger machten weiter Druck und nach ein erneuten Ballverlust erzielten die 

Altenburger von der linken Position mit einem straffen Schuss das 2 . 0. 

In der 13 min musste E.Wegener wieder eingreifen um das dritte Tor zu verhindern .So waren 

die Köstritzer zu diesem Zeitpunkt sehr fassungslos. Sie verstanden es nicht das Mittelfeld zu 

besetzen und das nutzten die Altenburger souverän aus. 

Mitte der ersten Halbzeit wurden dann die Köstritzer agiler und versuchten das Spiel der 

Altenburger zu stören, dadurch kamen sie auch zu Möglichkeiten  ( 18 min  /  24 min ) 

In der 36 min scheiterte O. Bonde knapp und eine Minute später war es E. Wegener der einen 

25 m Schuss zur Ecke lenkte. In der 40 min gab es von der linken Seite eine scharfe Eingabe 

von Aubin Denis und M. Groest gelang der Anschlusstreffer. 

Durch den Anschlusstreffer dachte man dass die Köstritzer Auftrieb bekommen zur zweiten 

Halbzeit, aber sie machten den gleichen Fehler und gaben unverständlich das Mittelfeld frei 

und das nutzen die Altenburger souverän aus. 

In der 52 min wieder ein unnötiger Ballverlust und es stand 3 : 1. Nach einer Eingabe von der 

linken Seite waren die Altenburger wieder ein Tick schneller und in der 64 min erzielten sie 

das 4 : 1. 

Die Altenburger schalteten schneller von  Verteidigung auf Angriff und so fiel das fünfte Tor 

in der 73 min. In der Schlussphase wurden die Köstritzer wieder agiler , aber mehr wie guter 

Kopfball von H. Scheiba , den der Torwart parierte kam nicht herraus. 



SSV 1938 Großenstein - SV Elstertal Bad Köstritz 3 : 2 ( 0 :0 ) 
 
 
 
 
Unglückliche Niederlage 
 
Die Köstritzer waren mit dem letzten Aufgebot angetreten und revidierten sich mit einer guten Leistung 
gegenüber der Vorwoche. Das war auch notwendig da die Großensteiner in jeder Hinsicht den 
Köstritzer Paroli bieten wollte. Das gelang auch in der ersten Halbzeit wo sich beide Team 
neutralisierten und Respekt zollten. So waren nur Standardsituation gefährlich  und der holprige Boden 
mit den Windverhältnissen wurde so manchmal zum Verhängnis. 
Größter Höhepunkt war in der 20 min als J. Peter  einen Freistoß von ca. 26 m in Richtung 
Großensteiner Tor brachte und der Torwart den Ball nicht richtig festhalten konnte aber kein  Köstritzer 
zur Stelle war. 
Gleiches Bild in der zweiten Halbzeit beide Team neutralisierten sich. In der 58 min wurde nach einem 
schönen Spielzug über die linke Seite ein Tor für die Köstritzer nach abseitsverdächtiger Position nicht 
gegeben. Das war aber der Startschuß für die Köstritzer das Spiel an sich zu binden, denn jetzt ergaben 
sich Chancen. So wurde ein Schuss von  
H. Scheiba in letzter Minute zur Ecke abgewehrt ( 63 min ).In 67 min traf P.Puhl nur die Latte und den 
Nachschuss von H. Scheiba meisterte der Großensteiner Torwart. 
Wie aus heiteren Himmel erzielten die Großensteiner in der 75 min die 1 :0 Führung. Ein Feistoß von 
links rollerte an Freund und Feind vorbei und lag im langen Eck. 
Die Köstritzer  waren so überrascht ,das die Großensteiner diese Verunsicherung ausnutzten und in der 
77min mit einem straffen Schuss zum 2 :  0  kamen. 
Jetzt setzten die Köstritzer alles auf eine Karte und kamen in der 80 min nach einem Foul an 
M. Groest zu einem Foulelfmeter ( 2 : 1 M. Flache ). 
Kurios die 90 min als A. Schroth am Großensteiner Strafraum gefoult wurde – Pfiff blieb aus- 
und den  Konter verwandelten die Großensteiner zum 3 : 1. 
In der Nachspielzeit 90 + 2 min kamen die Köstritzer wieder zum Anschlusstreffer , den erzielte mit 
einem direkt verwandelten Freistoss von  ca. 20 m M. Flache. 
Trotz dieser guten Leistung standen die Köstritzer mit leeren Händen da. 



  

SV Elstertal Bad Köstritz - SG SV Starkenberg  2 :1 ( 1 : 1) 
 
 
 
 
Das schönste im Heimspiel der Köstritzer war das herrliche Herbstwetter auf dem Drehling. 
Die Gäste standen nur in der Defensive und die Köstritzer verstanden es nicht das Spiel an sich zu 
reißen. 
Teilweise völlig  zerfahren und Abspielfehler waren das Resultat des Köstritzer Spieles. 
Selbst der Schiedsrichter passte sich dem Niveau an und traf  so manche nicht nachvollziehbare 
Entscheidungen. 
So traf es die Köstritzer in der 15 min als in einem Zweikampf im Köstritzer Strafraum der Pfiff ertönte 
und die Gäste einen Elfmeter zugesprochen wurde. Diese harte Entscheidung nutzten sie durch A. 
Leipnitz zur Gäste Führung. 
Jetzt wurde es noch turbulenter. Die Gäste fast nur noch in der Defensive und die Köstritzer zwar 
optisch überlegen aber immer wieder zu hastige Abspiele – ja teilweise kopflos. So  war es in der 24 
min der Gästetorwart der  einen schwachen Abschlag provozierte und  
M. Groest ließ sich diese Chance nicht entgehen und erzielte den verdienten Ausgleich. 
Jetzt machten die Köstritzer noch einmal richtig Druck , blieben aber immer wieder in der vielbeinigen 
Gästeabwehr hängen (     28 min , 35 min, 42 min) 
Ernsthafte Worte vom Trainer änderte das Spiel in der zweiten Halbzeit kaum.  Trotz der kämpferischen 
Einstellung rieben sich die Köstritzer in Zweikämpfe auf.  Gefahr gab es nur durch Standardsituation. 
So in der 90 min als nach einem Freistoß von der Strafraumgrenze nur der Ball mit der Hand 
aufgehalten wurde und den fälligen Strafstoß M. Kanzler zum 2:1 verwandelte. 
Die Köstritzer müssen sich wieder Ihrer Stärken besinnen und das Spiel abhaken um nächste Woche in 
Großenstein zu bestehen. 



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. 


