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Bornaer SV – FC Bad Lausick  2:1 (1:0)  
 
Bei besten äußeren Bedingungen, und von rund 50 Zuschauern begutachtet, lieferten sich der Spitzenreiter 
der KOL und der Tabellenneunte der LK Nord wie gewohnt ein jederzeit spannendes, lauf und 
einsatzstarkes Match, was der Gastgeber kurz vor dem Abpfiff durch einen direkt verwandelten Freistoß 
Jens Wagners mit 2:1 gewann. Zum Pechvogel der Partie avancierte allerdings Lausicks Marc Werner der 
nicht weniger als Dreimal am Torgestänge scheiterte! 
Bis zur Pause fragte sich FC Coach Ingolf Nehring mehrfach ob seine Spieler in der Kabine die Ohren auf 
Durchzug gestellt hatten denn von der vorgegebenen Taktik war nichts zu sehen. Statt den Gastgeber in 
der eigenen Hälft abzufangen und dann Konter zu fahren tummelte sich nicht selten fast die komplette 
Truppe an der Mittellinie oder der Hälfte des BSV herum. Die dadurch angebotenen Räume nahm der 
Gastgeber dankend an, schnell und weit wurden die Bälle über die Außen hinter die aufgerückte FC 
Verteidigung geschlagen und gleich der erste Versuch brachte die Führung. Der von halbrechts nach links 
geschlagene Ball wird per Hacke von der Torauslinie zum in der Mitte mitgelaufenen Nico Winkler 
zurückgelegt und schon steht es 1:0. 
Wenn es einmal funktioniert machen wir eben damit weiter, so die Devise des BSV der bis zum Pausenpfiff 
diese Linie beibehielt. Immer wieder wird der Torschütze in Szene gesetzt, in letzter Sekunde verhindern 
Danny Kamke (11.) und Florian Schmiedel (15.) einen höheren Rückstand.  Gegen die ebenfalls allein auf 
ihn zulaufenden Neumann (18.) und Erik Mäder (30.) blieb Schötzke im FC Tor Sieger. 
Chancen der Gäste waren bis Minute 25 nicht zu sehen, dann allerdings musste auch Welz im BSV Tor 
eingreifen um einen Schuss Kamkes, nach Flanke Fliegners und Kopfballablage Werners, von der Linie zu 
schlagen, kurz danach setzt Eric Ziffert einen an ihm verwirkten Freistoß von der Strafraumgrenze ans linke 
Lattenkreuz.  
Nach der Pause scheint ein anderes Spiel zu beginnen, beim FC kommen mit Hans Lipfert und dem 
inzwischen eingetroffenen Daniel Petzold zwei offensive Spieler in die Partie und keine 10 Minuten später 
läuft das Match nur noch in eine Richtung – die des BSV Strafraums! 
Ein Fernschuss Petzolds zischt am linken Pfosten vorbei (55.), eine Flanke setzt Werner, zu weit am rechten 
Pfosten stehend per Kopf noch vorbei (60.), das nächste Zuspiel auf Werner klärt Brehmert zum dritten 
Eckball innerhalb von zwei Minuten. Dieser landet beim von rechts einlaufenden Petzold und dessen 
wuchtiger Kopfball zum Ausgleich im Netz.   
Der Gastgeber verliert mehr und mehr die Übersicht, kassiert in kurzer Zeit drei Verwarnungen, die einzige 
offensive Aktion vergibt erneut Winkler dessen Schuss nach Konter übers linke Eck streicht (72.). 
Bornas bester Mann steht zweifellos im Tor und rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt. 
An einem Freistoß Streubels rutschen Schmiedel und Werner vorbei  (68.), ein Kopfball Werners lenkt Welz 
an die Querlatte (79.), Schmiedels Kopfball landet, nach dem xten Kurstädter Eckball, genau in den Armen 
des Keepers (80.). Einen satten 20 Meter Freistoß Zifferts lenkt Welz ebenfalls ans Torgestänge (82.), in der 
Luft hätte er gleich bleiben können denn auch der nächste Versuch Werners landet an seiner Hand und der 
Latte (73.). Da aller Guten wie auch Schlechten Dinge bekanntlich drei sind war es fast logisch das auch 
dem Dritten Kopfball Werners der Erfolg verwehrt blieb - diesmal blieb es allerdings dem linken Pfosten 
vorbehalten das 2:1 der Kurstädter zu verhindern (86.). 
Wie das dann so ist, der eine hat die Chancen, der andere trifft zum entscheidenden Tor! 
Freistoß für den BSV an der linken Strafraumgrenze. Routinier Wagner nimmt genau Maß und schlenzt den 
Ball flach, rechts an der Mauer vorbei, ins äußerste Eck zum zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu erwarteten 
Sieg des BSV ins Netz. 
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Borna: 
Welz, Burkhardt, E. und M. Mäder, Kutzner, Wagner, Winkler, Haase, Wangermann, Neumann, Brehmert, 
Vorwerk 
 
Bad Lausick: 
Schötzke (Naujoks), Richter, Wurche (Wild), Schmiedel, Fliegner, Werner, Kamke (Lipfert), Ziffert, Peter 
(Petzold), Kalbitz, Streubel  
 
Torfolge:  1:0 Winkler    3. 
   1:1 Petzold  63. 
   2:1 Wagner  88. 
 
Die für das kommende Wochenende geplante Spiel des FC Bad Lausick gegen Roßwein muss mangels eines 
bespiel, und bezahlbaren, Platzes ausfallen. Für Samstag geplant wurde die Partie auf Wunsch des RSV auf 
Sonntag gelegt. Da allerdings ist die Alemania selbst am Ball, der dann angedachte Termin 11:30 Uhr 
wurde durch den Spielleiter der A Junioren KL geblockt um den völlig aus dem Gleichgewicht gebrachten 
Terminplan dieser Liga endlich in den Griff zu bekommen. Demzufolge spielen die Kurstädter A Junioren 
gegen die SG Zschaitz 11 Uhr auf dem Geithainer Kunstrasen. 
Dem Spiel des Bornaer SV am Samstag bei BSC Rapid Chemnitz auf dem Kunstrasenplatz im Stadtteil 
Kappel dürfte hingegen nichts im Weg stehen. 
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