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SV Hartenfels Torgau  – FC Bad Lausick  1:0 (0:0) von hpw 
 
Keine Ideen = keine Punkte 
 
Beim bisherigen Tabellenschlusslicht hätte es für den FC durchaus etwas zu holen gegeben, allein dazu 
hätte man sich Chancen erarbeiten müssen und sich nicht, unmittelbar nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, 
eine Schaltpause leisten dürfen. So aber führte praktisch eine Szene zur Entscheidung, begleitet wie stets 
von typischen Torgauer Gastspielwetter, unangenehmer Dauerregen und auf einem unangenehm hohen 
Rasen. 
FC Trainer Thomas Klotz hatte die seinen auf einen zu allen entschlossenen Gastgeber eingestellt, zwei 
verletzte Spieler musste der SC dann auch ersetzen, durchaus auch weil sie den Einsatz an der Torauslinie, 
Näke in der 12.und Michalari, an der Seitenlinie, nach 60 Minuten, übertrieben. 
Beim FC kam Aiman Borussouria erstmals für den erneut am Fuß verletzten Stefan Fliegner in die Partie, 
allerdings hielt auch er nur bis zur 80.Minute durch. 
Die ersten 45 Minuten verliefen ohne Höhepunkte, die Gäste nutzen die Breite des Feldes, ließen den Ball 
laufen, nach vorn setzte man allerdings nur sporadisch Akzente, mehr als ein Eckenplus sprang nicht 
heraus. Zudem sorgten die bereits bekannten Ballverluste im Mittelfeld immer wieder für Ballgewinne der 
Torgauer die dann, durchaus auch ein, zweimal in Überzahl Richtung FC Strafraum losstürmten. Speziell 
Spinn versuchte sich im Abschluss, seine Schüsse wurde aber eine Beute von Janko Schötzke (15.) oder von 
der Abwehr geblockt (28.). Die einzige Möglichkeit der Gäste entsprang einem von Michel Kalbitz im 
eigenen Strafraum geblockten Freistoß. Der schnell nach vorn geschlagene Ball landet bei Andreas Streubel 
doch dessen Volleyabnahme streicht links über Eck ins Aus (42.). 
Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen lag der Ball im Kurstädter Kasten. Vom Anstoßpunkt wurde die 
Kugel über die linke Seite in den Strafraum gespielt, Versuch eins wird noch abgeblockt, doch Förster 
nimmt den Ball geschickt an und lässt Schötzke aus rund 16 Metern keine Chance. 
Nun waren die Gäste gefordert und sie nahmen diese Aufgabe durchaus an. Mehr und mehr verlagerte sich 
das Spiel in die Torgauer Hälfte, der FC kam zu Chancen. Ein Freistoß Jeremy Dusts wird zu kurz abgewehrt, 
der Ball landet bei Matthias Walter doch dessen Schuss aus 16 Metern streicht links am Pfosten vorbei 
(60.), eine Bogenlampe Dusts landet auf dem Tornetz (63.). Was dann folgte war beiderseits ein schon fast 
wildes, unüberlegtes hin und her. Die Gastgeber fanden zwar immer wieder Lücken, aber Gefahr auf ein 
weiteres Gegentor entstand nicht, weil auch hier kein Ball aufs Tor kam. Spinn hatte nach 65.Minute sicher 
die beste Möglichkeit, als er allein auf Schötzke zulief, doch obwohl Lausicks Keeper zum Eckball klärte, 
auch dieser Ball wäre am Kasten vorbei gegangen. 
Insgesamt 6 Wechsel und die Verletzung von Michalari hemmten den Spielverlauf zusätzlich. Die eng 
stehende Verteidigung des Gastgebers schaffte es bis auf eine Szene die Lausicker von ihrem Tor 
fernzuhalten. Die Frage ob der 20 Meter Freistoß Streubels unten rechts im Tor eingeschlagen wäre blieb 
unbeantwortet weil der Ball von der Mauer leicht abgefälscht eben knapp am Pfosten vorbei im Aus 
landete (80.). 
 
Bad Lausick: 
Schötzke, Richter, Wild, Uebe (69.Schmiedel), Walter, Ziffert, Dust, Boussouria (80.Salbach), Peter, Kalbitz 
(90.+1 Mitreuther), Streubel 
 
Schiedsrichter: M. O. Pena (Leipzig) 
Torschütze:  1:0 Förster 46. 
 


