
LSG mit dritter Niederlage im dritten Spiel 

  

Mühlanger SV - LSG Lebien      3 : 0 

 

  

Auch im dritten Spiel der Saison konnte die LSG keine Punkte einfahren. Lebien wollte, nach 

der klaren Niederlage in der Vorwoche, versuchen mit einer guten Leistung 

Wiedergutmachung zu betreiben und mindestens den ersten Punkt zu holen. Doch genau wie 

in der letzten Woche präsentierte sich die Mannschaft in den ersten 45 Minuten erschreckend 

schwach. Bereits in der 5. Minute konnten die Gastgeber durch St. Pankrath in Führung 

gehen. Dieser wurde schön freigespielt, umkurvte noch 2 Gegenspieler und den Torwart und 

schob sicher ein. Nach diesem Weckruf versuchte Lebien sich zu fangen, doch die 

Mannschaft schaffte es nicht sich in irgendeiner Weise durchzusetzen. Wenn es gefährlich 

wurde, dann nur durch die Gastgeber. So hatte die Hintermannschaft der LSG viel zu tun, um 

einen höheren Rückstand zu verhindern. In der 30. Minute war es dann wieder St. Pankrath, 

der einen schnellen Konter sicher zum 2:0 vollendete. Lebien hatte erst in der 40. Minute die 

erste Chance durch M. Braun. Dieser setzte sich energisch gegen 3 Gegenspieler durch, aber 

seinen Abschluss konnte der Keeper der Gastgeber entschärfen. Mit 2:0 ging es dann auch in 

die Halbzeitpause. Nach dem Wechsel fand dann auch endlich Lebien in das Spiel. Man nahm 

endlich 2-Kämpfe an und lief plötzlich viel mehr und so war das Spiel viel ausgeglichener. 

Mühlanger kam nun kaum noch gefährlich vor das Lebiener Tor und selbst konnten sich die 

Lebiener immer wieder in der Vorwärtsbewegung durchsetzen. Leider wurden bei den sich 

bietenden Möglichkeiten vor dem Tor nicht energisch genug agiert, so dass sich keine 

gefährlichen Torabschlüsse ergaben. So fand das Spiel in der 2. Hälfte meist zwischen den 

Strafräumen statt. Mühlanger konterte zwar gelegentlich, aber hinten stand die LSG nun 

sicher. Bis zur 90. Minute versuchte Lebien den Anschlusstreffer zu erzielen, aber statt des 

Treffers für Lebien fiel in der letzten Minute des 3:0 für Mühlanger. Mit dieser erneuten 

Niederlage rutschte die LSG auf den letzten Tabellenplatz ab und hat in den nächsten Wochen 

viel Arbeit vor sich, um endlich wieder in die Erfolgsspur zurück zu kehren.                           
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