
LSG Lebien holt mit Sieg die Herbstmeisterschaft

Am letzten Spieltag der Hinrunde empfing unsere LSG die Reserve von Graf Zeppelin Abtsdorf.
Das dies für unsere Mannschaft kein einfaches Spiel werden würde, war allen klar, denn Abtsdorf
hatte in der Vorwoche den alten Tabellenführer Grün-Weiß Annaburg geschlagen und unsere LSG

so zum neuen Tabellenführer gemacht. Das Trainerteam stellte die Mannschaft auf das Spiel gut ein.
Man wollte aus einer sicheren Abwehr heraus immer wieder schnell über die Flügel nach vorne

spielen und sich so Torchancen erarbeiten. Bereits 5 Minuten nach dem Beginn der Partie ging der
Plan für unsere LSG auf. Martin Kreiter wurde auf der linken Seite schickt und setzte sich gegen

zwei Gegenspieler durch. Er bediente mit einen Flachpass René Bauermeister der sich im
Straufraum die Chance nicht nehmen ließ und zur Führung traf (1:0). Die Abtsdorfer Reserve kam
nur schwer ins Spiel und ihr Spiel mit langen Bällen in die Spitze wurde gut von unserer Abwehr

verteidigt. Der LSG gelang es immer wieder die abgewehrten Bälle sofort in eigene Angriffe
umzuwandeln und so sich Torchancen zu erspielen. In der 19. Minute flankte Patrick Reinhardt von

der linken Seite Richtung Abtsdorfer Strafraum auf René Bauermeister. Der Abtsdorfer Keeper
stürtzte aus seinem Tor und sprang Richtung Ball. Doch seine Rettungsaktion ging völlig daneben.
Nicht nur das er seinen eignen Verteidiger umsprang, sein abgewehrter Ball landete direkt bei Björn
Waha, der keine Mühe hatte den Ball zum 2:0 einzuschieben. Abtsdorf wurde nun etwas aktiver im

Spiel nach vorne und versuchte mit Fernschüssen gefährlich zu werden. Doch Marcus Kott im
Lebiener Tor parierte alles sicher oder die Lebiener Hintermannschaft konnte gefährliche Bälle

klären. In der 30. Minute setzte sich Martin Kreiter auf der rechten Seite durch und passte wieder
auf René Bauermeister, doch dieses mal konnte der Abtsdorfer Abwehrspieler im letzten Moment

klären. In der Folgezeit kam es auf beiden Seiten zu keinen nennenswerten Chancen, so dass es mit
dem 2:0 für unsere LSG in die Halbzeitpause ging. 

Nach dem Wechsel bestimmte Abtsdorf das Spiel und hatte viel Ballbesitz. Unsere LSG verteidigte
aber gut und wehrte die Angriffe immer wieder ab. Leider konnte man selbst kaum noch Angriffe

starten und so gab es nur wenig Entlastung für die Hintermannschaft der LSG. Abtsdorf blieb seiner
Linie treu und versuchte mit langen Bällen zum Torerfolg zu kommen. Doch bis auf zwei kleinere

Chancen, die beide sicher von unserem Keeper gehalten wurden, strahlte das Angriffsspiel der
Abtsdorfer keine Gefahr aus. Die Lebiener Mannschaft verteidigte mit viel Willen und kämpfte um

jeden Ball. Ab der 75. Minute ließ der Druck der Zeppeline nach und die LSG konnte wieder ein
paar zielstrebige Angriffe starten. Leider konnte weder Mirco Engelhardt, Marco Plenz noch Martin
Kreiter die Vorentscheidung bei ihren Chancen herbei führen. So blieb es bis zum Schluss beim 2:0
für unsere LSG.  Mit diesem Sieg sicherte sich unsere Mannschaft die Herbstmeisterschaft in der

Kreisliga Nord.

Fazit: Obwohl unsere LSG die letzten Wochen mit Personalsorgen zu kämpfen hatte, schafften wir
es immer wieder eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu schicken, die sich mit dem ersten Platz

zum Ende der Hinrunde selbst belohnte.

Es spielte: Marcus Kott, Tobias Kainz, Denis Richter, Thomas Schildhauer (46. Tobias Thieme),
Marcus Waas, Michael Schurig, Patrick Reinhardt (46. Mirco Engelhardt), Marco Plenz, Björn

Waha, Martin Kreiter, René Bauermeister


