
 
  
 

www.fc-badlausick-1990.de  

1 

 
 
 
Keinen Sieger in Frohburg  
 
Einheit Frohburg II Vs. SG Bad Lausick II/Hainichen 1:1 (1:0) 
 
 
Bei besten Wetter und spätsommerlichen Temperaturen empfing die zweite Mannschaft aus Frohburg die 
SG Bad Lausick II/Hainichen zum Ligaspiel in der Kreisliga A (West).  
Die Gastgeber hatten bisher erst zwei Partien in dieser Saison gespielt und beide Spiele siegreich gestaltet. 
Bei der Spielgemeinschaft standen schon zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche.  
Von Beginn an war es eine muntere Partie, mit leichten spielerischen übergewischt der Gäste, die sich 
immer wieder schnell über die Außenbahnen durch kombinierten, dennoch ohne Torerfolg.  
Die erste Großchance des Spiels war den Hausherren vorbehalten. In der 22. Minute lief Toni Bartzke auf 
SG Hüter Daniel Walper zu, doch dieser konnte den Schuss aus Nahdistanz souverän parieren.  
Nach gut einer halben Stunde kombinierten sich die Frohburger auf der rechten Angriffsseite durch, von da 
aus brachte Benjamin Wehr eine scharfe flache Flanke auf Toni Bartzke. Tom Creuzburg wollte diese 
Hereingabe unterbinden und den Ball vor Bartzke klären, doch bei diesem Rettungsversuch flog der Ball 
über Walper direkt in den Winkel des eigenen Tores zum 1:0 für die Gastgeber.  
Im Gegenzug war es nun Creuzburg auf der anderen Seite der mit einer scharfen flachen Flanke Alexander 
Rose bediente, dieser den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte.  
Die Chance auf den Ausgleich hatte dann auch noch Nils Wimberger vor dem Seitenwechsel, aber bei 
beiden Schüssen aus Nahdistanz hielten die Frohburger ein Bein dazwischen.  
Halbzeit Zwei begann furios, zunächst lief Alexander Rose direkt nach Wiederanpfiff alleine auf Frohburgs 
Hüter Nick Thomas zu und scheiterte letztendlich an seiner starken Fußabwehr.  
Auf der Gegenseite gab es dann nach einem Foul von Nils Wimberger an Tom Gerstenberger Elfmeter für 
das Heimteam. Der an diesem Tag bestens aufgelegte Daniel Walper im Tor der Gäste konnte diesen von 
Tobias Brade getretenen Strafstoß aber parieren und bewahrte so seiner Mannschaft die Chance auf den 
1:1 Ausgleich.  
Von nun an waren fast ausschließlich nur noch die Gäste am Zuge und drückten die Frohburger weit in die 
eigene Hälfte.  
Nach einem kurz ausgeführten Freistoß zog Sebastian Lungwitz aus 20 Metern ab und verfehlte das Tor nur 
denkbar knapp (53.). Dann verfehlte Tom Creuzburg nach einer Ecke knapp das Gehäuse der Gastgeber 
(70.). Dass die Spielgemeinschaft an diesem Tag gefährlich bei Ecken und Freistößen war unterstrich dann 
in der 77. Minute Hans Lipfert mit dem 1:1 Ausgleichstreffer.  
Stephan Heinrich brachte den Ball von der Eckfahne auf den ersten Pfosten  wo Ihn Creuzburg verlängern 
konnte und aus dem Gewühl heraus gelang es Hans Lipfert den verdienten Ausgleichstreffer zu erzielen. 
Nach dem Ausgleich passierte bis zum Abpfiff in einer, unter den Spielern, sehr fairen und respektvollen 
Partie nicht mehr viel und so waren am Ende beide Seiten zufrieden mit dem gewonnenen Punkt. Am 
Mittwoch steht dann bereits schon wieder der Kreispokal an, in dem die Frohburger Ligakonkurrent  
Kohren- Sahlis empfangen und die SG Bad Lausick II/Hainichen zu Hause auf den Kreisoberligisten aus 
Pegau trifft. Anpfiff ist jeweils 15 Uhr. 
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