
 
  
 

www.fc-badlausick-1990.de  

1 

 
 
2. Spieltag Landesklasse Nord 
 
FC Bad Lausick  - SG LVB 2:2  (1:1) 
 
Ein Sieg war für beide drin! 
 
Vor guter Kulisse und bei guten Bedingungen, allerdings wunderte sich nicht nur das Schiedsrichter Trio 
über die teilweise braune Rasenfläche, die eher eine Dürrephase als ständigen Niederschlag vermuten ließ, 
lieferten sich die Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Einfache 
Fehler sorgten für die Treffer der Gäste, während die Kurstädter zwar auch zweimal trafen, aber wie in den 
beiden Spielen zuvor eine ganze Reihe von Möglichkeiten liegen ließen, oder am ausgezeichneten 
Neumann im LVB Tor scheiterten. 
Die Taktik der Gäste bestand im ständigen stören jedes Lausickers der am Ball war, an der Mittellinie 
lauerten zwei, drei Spieler auf Fehler, um dann schnell Richtung FC Strafraum zu starten. So ging dem 0:1 
ein zu kurz geratenes Zuspiel Florian Schmiedels voraus, schnell ging es auf der linken Seiten nach vorn, 
Flanke Richtung 11mtr. Punkt und wenig Mühe für Malgut einzuschieben. Hätten die Gäste aus ihren 
nächsten Chancen, Malgut scheitert frei an Janko Schötzke (18.), mehr gemacht, es hätte für den FC 
unangenehm werden können. 
Aber was Chancen angeht legte nun auch der Gastgeber seine Hemmung ab. Eric Ziffert startet in eine 
Freistoßeingabe, Neumann kratzt den Ball mit einer Hand aus dem Eck (16.), dann zieht Andreas Streubel 
die Kugel durch den gesamten Strafraum zum einlaufenden Julien Peter, Neumann wirft sich in dessen 
Schuss (22.), Matthias Walter zieht von der Strafraumgrenze ab, abgefälscht streicht der Ball Zentimeter 
am linken Pfosten vorbei (24.). Auch bei Streubels Flachschuss taucht Neumann ab und klärt (40.), dann 
endlich führt der Dauerdruck zum Erfolg, Streubel setzt Jeremy Dust in Szene und gegen dessen Schuss aus 
kurzer Distanz hat Neumann keine Chance. 
Die ersten Möglichkeiten der zweiten Halbzeit gehören erneut den Gästen. Weiser rutscht an einer Flanke 
vorbei (47.), dann scheitert Malgut erneut an Schötzke (50.). 
Doch dies waren nur sporadische Aktionen der Gäste die zunehmend Probleme haben sich vom Druck des 
FC zu befreien. Hatte Walter, nach Dust Eckball noch Pech das sein Kopfballversuch abgefälscht über dem 
Balken landet (52.), macht es Dust einige Minuten später besser. Toller Pass Zifferts in der Tormitte auf den 
startenden Dust, erneut hat Neumann das Nachsehen. Lausicks doppelter Torschütze war kaum zu 
bremsen, eine Flanke muss Neumann im Rückwärtslaufen über die Latte lenken (62.), dann zieht er den 
Ball in den Torraum zu Walter der unter Bedrängnis den Ball aus kaum 3 Metern übers Tor befördert (72.). 
Statt der möglichen Entscheidung steht es kurz danach 2:2. Seitenwechsel an der Mittelinie, auf der linken 
Seite sind zwei LVB Spieler ebenso frei wie in der Mitte der eingewechselte Poser der nun seinerseits 
Schötzke keine Chance lässt. 
In der Schlussphase bot sich beiden die Chance die Partie zu entscheiden. Nach Freistoß Zifferts können die 
Gäste erst im dritten Versuch klären (82.), in der 90.Minute bekommt Schötzke einen flach auf den zweiten 
Pfosten gezogenen Freistoß aus 18 Metern nicht zu packen, zum Glück ist ein Mitspieler zur Stelle und 
verhindert den Nachschuss kurz vor der Linie.  
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Bad Lausick: 
Schötzke, Richter, Wild, Schmiedel, Uebe, Walter, Ziffert, Dust (72.Salbach), Peter, Kalbitz, Streubel 
 
Schiedsrichter: Andre Schulze (Meißen) 
Zuschauer:  110 
Torfolge:  0:1 Malgut   7. 
   1:1 Dust  43. 
   2:1 Dust  58. 
   2:2 Poser  76. 
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