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Punktspiele der 1. Mannschaft  

 
 
30. Punktspiel   Eintracht Lützen  vs.   GG Osterfe ld     2 : 2 (0 : 0)  
 

     vs.     
 

Einleitung:  Es war geschafft, die Saison 2012/2013 war zum Ende gekommen. Als Abschiedsspiel auf 
heimischen Boden, kam der SV Grün-Gelb Osterfeld vorbei. Da die Saison für beide Mannschaften 
gelaufen war und der Tabellenstand nun eher unwichtig erschien. So konnte man einige Umstellung bei 
der Heimmannschaft erkennen. Trotzdem wollte man das Spiel gewinnen.  
  
Das Spiel:  Die Partie fing hoch konzentriert an. Den TSV gelang ein sauberes Aufbauspiel aus der 
Abwehr heraus. Das Spiel wurde in allen belangen kontrolliert. Der Ball wurde dann über mehrere 
Ballstafetten gefährlich vor das Tor der Gäste gebracht. Manche Spieler kamen mit der neuen taktischen 
Aufstellung, sehr gut zurecht. (Laut internen Stimmen durften die Spieler einen Wunsch für ihre Position 
äußern, so spielte ein Michael Heinze in der Innenverteidigung und Sebastian Krobitzsch Zentral). Von 
der Truppe aus Osterfeld war in der ersten Halbzeit keine Gefahr zu erwarten. Jeder Angriff, langer Ball 
oder dergleichen wurde erfolgreich abgefangen und dann sehr ordentlich hinten raus gespielt. 1 Ecke und 
zwei Konter waren das Einzige, was auf dem Notizblock des Gästetrainers im Offensivspiel 
aufgeschrieben wurde. Ganz anders die Heimmannschaft in den ersten 45min. Viele Angriffe über die 
linke und rechte Außenbahn sind zu gefährlichen Angriffen umgesetzt wurden. Leider fehlte noch der 
Treffer, um die Bemühungen zu belohnen. Die Kritik die man vielleicht in der ersten Halbzeit machen 
kann, ist die ungenaue Passquote in der Offensiveabteilung und ein leichter Schlendrian bei manchen 
Spielern der sich so langsam breit machte. Chancen gab es trotzdem reichlich, eine davon hatte Steve 
Richter, der nach Pressing ein Fehlabspiel der Hintermannschaft ausnutzt und nur noch ein Gegenspieler 
vor sich hat. Oder eine schöne Rückgabe die Sebastian Krobitzsch leider über das Tor haut. Auch 
zahlreiche Flanken konnten nicht zu einem Torerfolg erzwungen werden. So blieb es nach den ersten 
45min 0:0, aber die zweite Halbzeit sollte sich anders Gestalten. 
  
Auf zur zweiten Hälfte im letzten Punktspiel. Dies war alles andere als eine Kopie von der ersten Hälfte. 
Osterfeld ging jetzt deutlich mehr in die Zweikämpfe und fing früher an zu stören. Damit zwangen sie den 
TSV zu vielen kleinen Fehlern und das Spiel konnte und wurde dann nicht mehr so Dominant geführt. Die 
einst überlege Mannschaft, wirkte nun unsicher und hektisch. Der hindere Teil verpasste es saubere 
Abspiele zu forcieren und die Leichtsinnigkeit breitete sich immer mehr aus. Trotz dieses Verlaufes, war 
es unsere Elf, die den ersten Treffer zu verzeichnen hatte. Nach Klasse Zuspiel von Oliver Krobitzsch auf 
Nico Tondorf, kam dieser zu Fall und den fälligen Strafstoß verwandelte Tobias Grün ohne Probleme zum 
1:0. Das sollte aber nicht bedeuten, dass das Spiel nun wieder ruhiger verlief. Osterfeld drückte weiter 
auf ein Tor, aber nicht ihre Angriffe waren das gefährliche, sondern die verspielte Hintermannschaft und 
die Ordnungsschwierigkeiten die nun herrschten. So nutzten die Gäste auch einen Fehler zum 1:1. 
Michael wollte den Ball Zirkusreif annehmen und am Gegner vorbei spitzeln, dabei ging der Ball verloren 
und der Angreifer konnte den Ball genau vorm Lützener Keeper abspielen und der mitgelaufene Spieler 
versenkte den Ball im Netz. Osterfeld tat Kämpferisch wesentlich mehr um doch noch einen Sieg zu 
erringen, doch spielerisch hat das Spiel gänzlich abgebaut. Ein erneuten Führungstreffer konnte Stephan 
Herrmann erzielen, nach schöner Direktabnahme aus 22 Metern, versenkte er den Ball im rechten Eck 
zum 2:1. Auch das sollte es noch nicht gewesen sein. Ein steiler Pass in den Rücken der Abwehr vom 
TSV, wurde vom Verteidiger Tino Hempel im Strafraum noch weg gespitzelt, doch der Schiri entschied 
erneut auf Strafstoß. Nur diesmal auf der anderen Seite. Auch die Gäste ließen sich die Gelegenheit nicht 
nehmen und der 2:2 Endstand damit markiert. 
  
Fazit:  Wenn man die Saison so betrachtet, dann war sie sehr Durchwachsen. Mit vielen schönen Spielen 
und erstaunt viel Kampfmoral in einigen Partien. 
Leider fehlt noch in der Offensive die Durchschlagsfähigkeit, obwohl man mit Steve einen Mann in der 
Spitze hat der in seiner ersten Saison über 15 Treffer als Stürmer gemacht hat. Darauf lässt sich definitiv 
aufbauen.  In der Mannschaft steckt viel, wenn sie bereit ist das auch raus zu lassen. 
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Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Tino Hempel, Lars Schwennicke, 
Stephan Herrmann, Martin Heinze, Sebastian Krobitzsch, Steve Richter, Oliver Krobitzsch,  Michael 
Heinze,  
 
Bank:  Christian Neef, Tom Pertermann 
 
Einwechslungen:    61. Min. CH. Neef für L. Schwennicke 
 
Tore:   1:0 Tobias Grün (53. Minute FE); 1:1 Eric Hackel (68. Minute); 2:1 Stephan Herrmann (82. 
Minute); 2:2 Sebastian Pfitzner (87. Minute FE) 
 

 
29. Punktspiel   Motor Zeitz  vs.   Eintracht Lütze n  3 : 3 (2 : 2)  

     vs.     
Einleitung:  Nicht mehr viele Spiele stehen auf dem Plan und die Saison geht langsam auf das Ende zu. 
Unsere Elf reiste nach Zeitz auf den Motor Sportplatz. Auch dieses Wochenende wurde personellbedingt 
eine andere Truppe ins Rennen geschickt wie die anderen Wochen zuvor. An der Formation konnte man 
schon Veränderungen erkennen. Da man jetzt zum Glück nicht auf jeden Punkt angewiesen ist, wollte 
man etwas probieren.  
  
Das Spiel:  Die Hausherren kamen besser in die Partie, sie kontrollierten von hinten heraus das 
Geschehen. Der Ball wurde 4-5 mal hinten rum gespielt und dann wurde der Diagonalpass vom Zentrum 
der Abwehr nach rechts außen gespielt. Dort taten sich immer große Räume auf, da die Abstimmung bei 
dem TSV zwischen dem linken Verteidiger und linken Mittelfeld Spieler einfach nicht harmonisierter. So 
wurde in den ersten zehn Minuten auch jeglicher Angriff über diese Seite gestartet. So ging auch die 
1:0 Führung für die Gastgeber vollkommen in Ordnung. Ein Freistoß an der Mittellinie wurde sehr schnell 
ausgeführt und der Angriff mit einem Tor veredelt. Der TSV kam auch nicht so richtig in das Spiel, viele 
Fehlpässe oder Unachtsamkeiten begleiteten die Anfangsphase. Dank Tobias konnte ein weiterer Treffer 
verhindert werden. Mit zunehmender Spieldauer wurde das Gleichgewicht Stück für Stück wieder 
hergestellt. Es kam dann auch zu guten Angriffen unserer Truppe. Ein schöner Spielzug über rechts, 
sorgte dann auch für den 1:1 Ausgleichstreffer. Eine flache Hereingabe verwandelt Steve Richter aus 6 
Meter vor dem Tor ohne Mühe. Danach war das Spiel sehr offen. Jede Mannschaft hatte dann die 
Chance ein Tor nachzulegen. Auf unserer Seite war es Michael Heinze, nach schöner Flanke von Nico 
Tondorf, erwischt er den Ball nicht gut mit dem Kopf und die andere Steve, der nach schönen Freistoß 
von Stephan Herrmann den Ball knapp verfehlt. Aber auch Motor Zeitz hatte richtig gute Chancen, die 
aber Tobias Grün Klasse vereiteln konnte. Nach einem eigenen Freistoß, wurde der Ball sofort vom 
Heimtorwart nach vorne gebracht und der daraus entstandene Konter wurde mit einem zweiten Treffer für 
die Hausherren belohnt. So war die 1 Tore Führung wieder hergestellt und es stand 2:1.  
Aber unsere Mannschaft musste in den letzten Wochen öfters ein Tor aufholen. So war das keine neue 
Situation. Dies spiegelte sich dann auch auf dem Platz wieder. Eine gute Konterchance kurz nach dem 
erneuten Rückstand, wurde leider nicht gut ausgespielt. Der endscheidene Pass wurde nicht mit aller 
Konzentration abgespielt. Dann wurde ein Angriff über rechts gefährlich, da Steve sich den Ball gut 
erkämpft hat und den mitgelaufenen Alex Richter bediente. Dieser hat dann mit einem "kleinen" 
Seitfallzieher das 2:2 Ausgleichstor gemacht. Nun hieß es wieder von vorne anfangen. Doch erstmal kam 
die Pause. 
  
Der erste Durchgang war schon zum Ende hin etwas hektisch geworden und das sollte sich in der 
zweiten Halbzeit noch verschlimmern. Beide Mannschaften konzentrierten sich mehr auf die Schiri 
Entscheidungen als auf das eigene Spiel. So kam es zu vielen strittigen Situationen und obwohl es nur 
noch um die goldene Annanas ging, wurde die Partie immer giftiger. Nach 10min in der zweiten Halbzeit 
verletzte sich dann Tom Pertermann, eine Auswechslung konnte man aber nicht machen, da kein 
Reserve Spieler zur Verfügung stand. Die Gastgeber kombinierten im Offensivteil sehr gut und allein 
Tobias konnte ein weiteres Gegentor verhindern. Mit schönen Paraden hielt er die Partie spannend.  
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Unsere Truppe kam meistens über rechts mit sehr gefährlichen Flanken zum Torabschluss. Dann war es 
wieder so weit, eine gute Kombination über die halb rechte Seite, führte zur erneuten Führung der 
Heimmannschaft. Nun hieß es wieder, dass man ein Tor nachlegen muss. So war es dann auch. Nach 
einer schönen Ecke von Christian Neef, hat sich Steve am höchsten in die Luft geschraubt und seinen 
zweiten Treffer zum 3:3 erzielte. Nun hieß es mit dem verletzten Spieler nur noch das Ergebnis 
Verwalten. Denn sonst wäre die ganze Mühe umsonst gewesen und die immer wieder zurück geholte 
Führung der Gastgeber wäre nichts Wert gewesen. Aber die Motor Spieler wollte unbedingt noch den 
Sieg einfahren. Ein Kopfball wurde von Tobias hervorragend noch über die Latte gelenkt und eine weitere 
gute Chance vergab der Offensivteil von Motor Zeitz, in dem man ein Abspiel verpasste und selbst auf 
das Tor Schoss. Danach war auch schon die Partie vorbei und man konnte mit dem Punkt leben. 
  
Fazit:  Für ein Spiel wo es um nichts weiter ging, war es sehr zerfahren und übertrieben hochgepuscht. 
Beide Mannschaften können ja ihren Zwist in der kommenden Saison spielerisch lösen um dieses Spiel 
vergessen zu machen. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Tino Hempel, Lars Schwennicke, 
Stephan Herrmann, Steve Richter, Alexander Richter, Christian Neef, Michael Heinze, Tom Pertermann 
 
Bank:  Martin Heinze 
 
Einwechslungen:   keine 
 
Tore:   1:0 Daniel Rolle (8. Minute); 1:1 Steve Richter (28. Minute); 2:1 Maik Schröter (38. Minute); 2:2 
Alexander Richter (44. Minute); 3:2 Daniel Rolle (70. Minute); 3:3 Steve Richter (77. Minute) 
 

 
28. Punktspiel    Eintracht Lützen    vs.     VfB Z eitz      3 : 0  
 

     vs.     
  
Das Spiel wurde vom Sportgericht mit 3:0 Toren und 3 Punkten für Lützen gewertet, da Zeitz nicht 
angetreten ist. 

 
27. Punktspiel   TSV Tröglitz  vs.   Eintracht Lütz en  1 : 0 (1 : 0)  
 

     vs.     
Einleitung:  Es war das 4 letzte Spiel der durchwachsenen Saison unserer Eintracht. An diesem 
Wochenende hieß der Gegner Tröglitz. Die standen in der Kreisoberliga noch auf einen Abstiegsplatz 
und mussten Punkten wenn sie noch eine minimale Chance haben wollten. So reiste man auch diese 
Woche wieder mit nur einem Auswechsler (Co Trainer) zu dem Auswärtsspiel. 
  
Das Spiel:  Gleich von der ersten Minute begann die Gastmannschaft (TSV) druckvoll nach vorne zu 
spielen. Wir gewannen die wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld und in der Abwehr und konnten dadurch 
gleich von Anfang an den Gegner bei Laune halten. Es kam zwar noch zu einigen Querschlägen im 
hinteren Teil, aber die sorgten für keine negative Wendung. Über eine hohe Laufbereitschaft konnte man 
gute Löcher in dem Defensiveverbund reisen und für Gefahr sorgen. So kam es auch folgerichtig zu den 
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ersten Möglichkeiten. Als z. b. Christian Neef nach hohem Zuspiel den Ball übers Tor haut, oder als 
Stephan Herrmann nach Querpass an der Strafraumgrenze den Ball nicht richtig erwischt. Auf der 
gegnerischen Seite verlies man sich bis dahin auf das Konterspiel. Diese wurden aber immer spätestens 
am 16´ner gestoppt. Die erste richtige Torchance hatten die Gastgeber nach einer Ecke, als nach guter 
Hereingabe Kittel den Ball mit dem Kopf am Tor vorbei setzt. Auf der anderen Seite dagegen war der 
Pfosten im Wege der die Heimmannschaft im Spiel hielt. Billy Lorenz hat nach Zuspiel den Ball gut 
kontrolliert und überlegt einen Flachschuss angesetzt, der Keeper war geschlagen, aber das Tor stand 
ein paar Zentimeter zu weit links. So sprang der Ball wieder zurück ins Spiel und es blieb beim 0:0. Kurz 
darauf hatte Michael Heinze die Schusschance aus 17 Metern, aber er zögerte zu lang und musste das 
Tempo raus nehmen und der Angriff verpuffte mit einem Schüsschen. Da man diese direkte 
Spielweise nicht kontinuierlich aufrecht halten konnte, lies man immer in gewissen Abständen den 
Gegner ins Spiel kommen. Die Hausherren machten es da viel besser. Sie nutzen einen 
vorgeschlagenen Ball, den der Lützener Verteidiger nicht gut erwischte und den Ball nach hinten 
verlängerte. Der Angreifer von Tröglitz erkannte die Situation und rennt allein auf Tobias Grün zu und 
macht den 1:0 Führungstreffer. Dies war für den TSV unverständlich, da die Heimmannschaft bis dahin 
nur mäßig gefährlich war. Aber es nützte nichts, man lag nun mit einem Treffer hinten. Trotzdem hieß die 
Devise das es weiter nach vorne geht, da auch der Gastgeber keine adequaten Mittel hatte dieses zu 
verhindern. Die nächste gute Ausgleichschance hatte Sebastian Krobitzsch, leider war er eine Fußspitze 
zu weit vom Ball entfernt und der Keeper konnte den Ball noch abwehren und die beiden stießen, zum 
Glück ohne Verletzung, zusammen. Jegliche Versuchungen wurden zu Nichte gemacht, entweder mit 
fairen Mitteln oder unfairen Mitteln. Eine daraus entstandene Freistoßsituation ganz nah am Strafraum, 
wurde leider nicht genutzt. So blieb es bei dem Rückstand zum Pausenpfiff. 
Leicht ausgeruht und trotzdem bedröppelt kam unsere Elf aus der Kabine zurück auf den neu gemachten 
Rasen. Und nun sollte erst recht der Ausgleich her. Es ging mit der kompletten Mannschaft in die 
gegnerische Hälfte und man erspielte sich zahlreiche richtig gute Torchancen. Alle kann man nicht 
aufzählen da so gut wie jeder zweite eine davon hatte. Tino Hempel, Oliver Krobitzsch, Sebastian, Billy, 
Michael und Martin Heinze. Man hatte nun viele Freistöße erhalten die immer wieder für Gefahr gesorgt 
hatten, aber den immer wieder abprallenden Ball konnte kein Lützener verwehrten. Gute Steilpässe in die 
Spitze sorgten für das Einigeln der Tröglitzer. Das Spiel in der zweiten Hälfte fand demzufolge auch nur 
in der Hälfte statt. Einige Ecken oder Schüsse wurden immer wieder vereitelt und die Heimmannschaft 
verteidigte mit aller Macht die Führung. Sämtliche Versuchungen ein Tor zu erzielen brachten leider nicht 
den erwünschten Erfolg. Selbst die eigenen Verteidiger rückten immer weiter mit auf um den Druck noch 
mehr zu erhöhen. Der Fußballgott hat einfach für diesen Spieltag kein Tor für den TSV Eintracht Lützen 
vorgesehen. Ein Foul übersah der Unparteiische leider, als ein Gewühl im Strafraum der Tröglitzer war, 
setzte Michael sein Bein vor den Ball, der Abwehrspieler wollte den Ball gerade weg hauen und traf somit 
den Angreifer in die Wade. Der Spieler fiel auch, aber der unvermeintliche Pfiff blieb aus. Die Moral des 
TSV lies definitiv nicht nach und bis zum Schluss kämpfte man für ein Tor. Das Aufrücken fast aller 
Akteure, sorgte natürlich für viel offenen Raum in der Hintermannschaft der Gäste. So hatten sie auch 
kurz vor Schluss eine brandgefährliche Konterchance die fast noch das zweite Tor gebracht hätte. Doch 
Tobias konnte diese gut abwehren und es so bei dem einen Treffer belassen. Das Spiel hätte an diesem 
Tag noch weitere 90min gehen können, doch ein Tor für unsere Elf wäre nicht passiert.  
  
Fazit:  Zum Glück braucht man zum jetzigen Zeitpunkt diese Punkte nicht so dringend, denn aus so 
einem Arbeitsaufwendigen Spiel heraus zu gehen mit so vielen Chancen und kein Tor dabei zu machen, 
ist normalerweise eine große Enttäuschung.  
Wie in den letzten Spielen hat man sich zahlreiche Chancen erspielt, es fehlt nur die Belohnung dafür. 
Doch auch das wird irgendwann besser. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Tino Hempel, Billy Lorenz, Stephan 
Herrmann, Martin Heinze,  Sebastian Krobitzsch, Oliver Krobitzsch, Christian Neef, Michael Heinze 
 
Bank:  Sebastian Blanke, Mathias Simon 
 
Einwechslungen:   keine 
 
Tore:   1:0 Ralf Schmidt (28. Minute) 
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26. Punktspiel    FC RSK Freyburg  vs.   Eintracht Lützen  2 : 2 (2 : 0)  
 

     vs.     
 

Einleitung:  Es war der Pfingstsamstag 13:00 Uhr, als unsere Elf (+1) nach Freyburg gereist ist. Trotz der 
Bemühungen das Spiel zu verlegen, weil man ja in Lützen das Pfingstturnier hatte, musste man den Weg 
antreten. Freyburg war in der Hinrunde einer der Mannschaften, die unserer Truppe mächtig zu schaffen 
machte und verdient 5:0 gewonnen hat. Dieses Debakel sollte natürlich nicht wieder eintreffen und der 
Mannschaft war bewusst, dass man in Freyburg eine geschlossene Leistung zeigen muss, um ein gutes 
Resultat zu erzielen.  
  
Spiel:  Die Partie begann auch von Anfang an mit viel Schwung. Die Heimmannschaft hat die bessere 
Einstellung in den Zweikämpfen und die körperliche Präsenz gezeigt, doch unsere Truppe erspielte sich 
trotz alle dem die ersten Angriffe heraus. Leider war immer am heimischen Strafraum Schluss oder der 
Abschluss war nicht gefährlich genug. So war es dann auch die Heimmannschaft die den ersten Treffer 
an diesem Spieltag für sich verbuchen konnte. Nach einem Ballverlust an der Mittellinie hat die 
Freyburger Offensive sehr schnell umgeschaltet und mit einem Zielstrebigen Konter die 1:0 Führung 
eingeleitet. Auch nach diesem Rückschlag änderte sich das Spielgeschehen nicht. Lützen machte weiter 
Druck um gefährlich in den Strafraum vorzustoßen. So verpasste Michael Heinze die Chance auf den 
Ausgleich, in dem er vom Verteidiger gut beim Abschluss gestört wurde und der Ball an statt im Tor am 
Pfosten landete. Die Angriffslust war dennoch keinesfalls ins stocken geraten, aber es blieb der Erfolg 
aus. Freyburg nutzen gleich den nächsten Ballverlust von der Offensiveabteilung des TSV´s und 
scheiterten am Schlussmann von Lützen. Kurz darauf machen sie es dagegen viel besser, sie Spielen 
den Ball über eine schöne Kombination über 3 Stationen und kommen in den Strafraum und erzielen das 
2:0. 
Also 3 Chancen und 2 Tore, das kann man sehr effizient nennen. Auch nach diesem Rückschlag wurde 
weiter gut nach vorne gespielt.  Sebastian Krobitzsch hatte eine gute Möglichkeit den Abstand zu 
verringern. Er kam über rechts als die Hintermannschaft von Freyburg raus gerückt war und lief zur guten 
Schussposition in den Strafraum ein, Steve Richter war auch Zentral mitgelaufen und für den Einschuss 
bereit. Doch das Abspiel kam nicht und der Schuss ging knapp am Tor vorbei. Steve Richter hatte auch 
kurz vorher noch 2 Schusschancen die aber durch den Keeper vereitelt werden konnten. Es ergaben sich 
für Michael noch zwei weitere Chancen wo eine kurz vor der Halbzeit am Innpfosten landete und wieder 
raus sprang. So blieb es beim Pausenpfiff 2:0 für die Gastgeber, aber die Tendenz wies auf eine gute 
zweite Halbzeit hin. 
  
Ohne personelle Veränderung beim TSV ging es wieder auf den Rasen zurück. Nun war die 
Marschrichtung wieder im Powerplay auf das Gehäuse des Freyburger´s Keeper. Aus der Zentrale 
heraus wurde der Druck nun mehr erhöht und es wurden viele gefährlich Pässe nach vorne gespielt, die 
aber dann immer wieder durch Fouls an den Angreifern verhindert werden konnten. Doch nach einem 
schnellen Umkehrspiel ist die Hintermannschaft von Freyburg wieder aufgerückt und nach gutem Pass 
hinter die Abwehr, konnte Steve alleine auf den Keeper zulaufen und machte mit einem platzierten 
Schuss das 2:1. Dieser Treffer wirkte gleich noch mal wie eine Dose Energy die jedem von Lützen die 
nötige Energie gab, um weiter druckvoll zu spielen. Logisch das dadurch Stück für Stück hinten mehr 
aufgemacht wurde und somit ergaben sich einige Räume für die Angreifer der Freyburger. Man konnte 
sie keinesfalls abschreiben, da sie durch ihre Spielstärke immer für ein Tor gut waren. Aber der 
Defensivverbund arbeitete gemeinsam gut daran ein weiteres Tor zu verhindern. Bei einer ganz 
gefährlichen Situation konnte der Stürmer noch an der Strafraumgrenze vom Lützener Alex Richter 
gestoppt werden. Der darauf folgende Freistoß war auch die gefährlichste Chance in der zweiten Halbzeit 
für die Heimmannschaft. Das Spiel stand auf der Kippe, die Zeit arbeitete gegen den TSV. Doch dann die 
erhoffte Erleichterung. Ein guter Pass von Stephan Herrmann, in den offenen Raum hinter die 
Verteidiger. Da sich keiner für den Ball zuständig gefühlt hatte, lief Michael in diesem freien Raum. Ohne 
Bedrängnis ging er aus spitzen Winkel auf das Gehäuse zu und brachte, nach so vielen vergebenen 
Chancen, den Ball zum 2:2 im Tor unter. Der Mannschaft war anzumerken das sie nun noch mehr an den 
Sieg glaubten und jetzt auf die Führung hin drängten. Die Beste Gelegenheit dafür ergab sich 5 Minuten 
vor Schluss, als sich der Verteidiger von Freyburg verschätzte und sich Michael in seinem Rücken davon 
stielte und den hohen Ball, 10 Meter vor dem Tor, direkt nahm und diesen über das Tor drüber haute. 
Das hätte der Sieg sein können. 
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Fazit:  So blieb es beim 2:2 in Freyburg und man hat die Schmach aus dem Hinspiel deutlich wieder 
ausgebügelt. Selbst die Spieler der Heimmannschaft hatten folgende Worte geäußert. 
  
"Wir haben echt Glück gehabt das wir nicht verloren  haben und Sorry für die vielen Fouls, aber 
wir waren einfach kaputt"  
  
Es war wieder ein Chancenreichesspiel, wo leider den TSV der Sieg verwehrt blieb, aber man darauf 
immer wieder aufbauen kann zu was die Mannschaft in der Lage ist mit der richtigen Einstellung. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Lars Schwennicke, Stephan 
Herrmann, Sebastian Krobitzsch, Steve Richter,  Oliver Krobitzsch, Alexander Richter, Christian Neef, 
Michael Heinze 
 
Bank:  Tino Barein 
 
Einwechslungen:   88. Min. T. Barein für CH. Neef 
 
Tore:   1:0 Torsten Menzel (13. Minute); 2:0 Enrico Brehme (24. Minute); 2:1 Steve Richter (58. Minute); 
2:2 Michael Heinze (75. Minute)  
 

 
25. Punktspiel    Eintracht Lützen   vs.  Naumburge r SV 05   3 : 1 (1 : 0)  
 

     vs.     
 

Einleitung:  Wieder ist unsere Mannschaft zu einem Heimspiel auf fremden Boden angetreten. Diesmal 
war der Gegner die Reserve von Naumburg 05. Das letzte Spiel in Muschwitz war ja nicht mit viel Erfolg 
gekrönt. Diesmal wollte man es aber besser machen und den Schwung aus dem Spiel vom Männertag 
mitnehmen. An diesem Spieltag kam es ausfallbedingt, durch zahlreiche Verletzungen und Arbeit, zu 
einer etwas veränderten Aufstellung und personellen Veränderung. Dank der 2. Mannschaft, die das 
Vorspiel beschreitet hatten, konnte man den 11, 12 und 13 Mann im Team begrüßen.  
  
Zum Spiel:  Selbst der Schiri hat zum Anfang des Spiels erwähnt, dass es für beide Mannschaften um 
nicht mehr viel geht. Beide Truppen hatten in der Rückrunde eine ähnliche Bilanz aufzuweisen und haben 
sich von den Abstiegsplätzen etwas distanzieren können. Auch genau diese Information konnte die 
angereiste Elf aus Naumburg nicht positiv umwandeln. Denn gleich von Beginn an, war es den TSV 
gelungen das Spiel in die Hand zu nehmen. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung wurde wieder 
viel Druck über die linke und rechte Außenbahn erzeugt. So kam man gleich in den ersten 10min zu 3 
Ecken, die aber von der Hintermannschaft immer geklärt werden konnte. Nach einem Angriff von 
Naumburg über links, konnte der Ball zur Ecke geklärt werden. Was danach geschah sorgte zur Freude 
unsere Elf. Die Ecke wurde abgefangen und der daraus folgende Konter, eingeleitet von Sebastian 
Krobitzsch, konnte Michael Heinze den Ball im Tor unterbringen. So führte man nach Elf Minuten 1:0 und 
der Fluch von letzte Woche war beiseite gelegt. Danach folgte eine Dauerbelagerung auf das Tor der 
Gäste. 2 Chancen von Alexander Richter per Kopf und Fuß, 1 Kopfball von Michael der an die Latte 
gelenkt wird, ein Schuss von Sebastian, ein Schuss von Lars der am langen Eck vorbei geht und ein 
Schuss von Stephan Herrmann der zur Ecke geklärt wird. trotz all dieser Gelegenheiten, verpasste man 
die Führung durch das zweite Tor auszubauen und man hielt es für die Zuschauer spannend. Die 
gefährlichste Aktion von den Gästen, war ein Freistoß aus 25 Metern, der fast unter der Latte 
eingeschlagen wäre. Doch der Ball konnte noch übers  Tor gelenkt werden. Eine Chancenreiche 1. 
Halbzeit ging damit zu Ende und das einzigste was hier nicht passte, waren die zählbaren Treffer die 
deutlich zu wenig waren.  
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Nach der kurzen Erholung war das Tempo etwas weniger geworden. man versuchte zwar wieder so 
zielstrebig vors Tor zu kommen, aber die Angriffe wurden dann nicht gut genug ausgespielt oder 
vollendet. So war es dann auch die Gastmannschaft die das nächste Tor zu verzeichnen hatten. Nach 
einem Einwurf Höhe 16 Meterraum, konnte sich der Spieler in den 16´ner rein drippeln und machte den 
Ausgleich zum 1:1. In dieser Situation war man gedanklich für 2min nicht auf den Platz. An anderen 
Spieltagen sorgt so ein Treffer dann zur Wende und die bis dahin hinten liegende Mannschaft bäumt sich 
auf und dreht das Spiel, aber nicht an diesem Tag. Nach dem Treffer sorgte man wieder für deutlich mehr 
Druck. Torchancen von Michael, Lars, Sebastian und Stephan wurde alle vereitelt bzw. abgewehrt oder 
auf der Torlinie gerettet. Ein Abspielfehler in der Hintermannschaft von Naumburg 2 konnte Sebastian gut 
nutzen um gefährlich in den Strafraum einzudringen, dort wurde er nicht zu überhören gefoult und es gab 
denn fälligen Strafstoß. Diesen verwandelte Stephan ohne Probleme zum 2:1. Danach kam kein starkes 
aufbäumen der Gäste. Kurz darauf folgte auch gleich ein erneuter Treffer, als sich alle Spieler hinten raus 
bewegten, wurde der Ball brandgefährlich Richtung Strafraum gespielt, Oliver Krobitzsch war durch seine 
Schnelligkeit eher am Ball als der Keeper und konnte den Ball zu seinem Bruder Sebastian abspielen und 
dieser machte das 3:1. Nun war das Spiel gelaufen und der an diesem Tag wieder stark spielende Lars, 
hätte fast kurz vor Schluss sich selbst mit einem Tor belohnt. So veränderte sich das Ergebnis nicht mehr 
und man gewann nicht Unverdient. 
  
Fazit:  Dank einer wieder starken Abwehrleistung, konnte man sich erlauben so viele gute Chancen liegen 
zu lassen. Ein Grobzählung von einem Spieler ergab, dass hier Chancen für mindestens 3 Spiele zu 
zählen waren. Wir Danken den Unterstützern aus der zweiten Mannschaft und hoffen das auch beim 
nächsten mal mit Ihnen zu rechnen ist. 
  
Startaufstellung:  Steve Richter, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Lars Schwennicke, Tino 
Hempel, Stephan Herrmann, Sebastian Krobitzsch, Oliver Krobitzsch, Alexander Richter, Christian 
Völker, Michael Heinze 
 
Bank:  Falko Parnow, Thomas Henbenstreit, Karsten Chlebnicek 
 
Einwechslungen:   80. Min. F. Parnow für A. Richter, 82. Min. Th. Hebenstreit für  T. Hempel 
 
Tore:   1:0 Michael Heinze (13. Minute); 1:1 Maxim Leis (63. Minute); 2:1 Stephan Herrmann (70. Minute); 
3:1 Sebastian Krobitzsch (79. Minute)  

 
24. Punktspiel    BW Zorbau II   vs.   Eintracht Lü tzen   1 : 1 (1 : 0)  
 

     vs.     
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Einleitung:  Es geht weiter im Programm und das ausgefallene Spiel gegen Zorbau durfte unsere 
Eintracht zum Männertag bestreiten. Optimale Voraussetzung um danach geimeinsam als Mannschaft 
etwas zu Unternehmen. Falls Zorbau noch Aufsteigen will, musste sie Zuhause die notwendigen Punkte 
holen. Die letzten Ergebnisse gingen für Zorbau nicht positiv aus. Genau wie das letzte Heimspiel 
unserer Elf gegen Hohenmölsen, was in Muschwitz ausgetragen wurde. Da hat man nichts für einen Sieg 
getan und mehr oder weniger als Zuschauer auf dem Platz gestanden. An dem Tag muss unsere Truppe 
es aber anders machen, um nach dem Spiel ein freudigeres Gesicht zu haben als den Samstag zuvor.  
 

 
 
Zum Spiel 1.HZ:  Nass-feucht begann die Partie mit deutlich mehr Ballbesitz für die Hausherren. Sie 
eröffneten das Spiel sehr gut von hinten raus und wollten dann über die Zentrale nach vorne in die Spitze 
spielen. Doch einige dieser Pässe waren einfach zu ungenau. Von beiden Seiten war zum Anfang nicht 
viel Torgefahr zu sehen. Lediglich Schüsse aus der zweiten Reihe, oder Ecken sollten für Gefahr sorgen. 
Unsere Mannschaft fand dann nach und nach zu ihrem Spiel und sorgte über Lars Schwenicke und 
Martin Heinze auf den Außenbahnen für Druck im offensiven Bereich. So verpassten die Angreifer eine 
Hereingabe von Martin nur ganz knapp und der Vorstoß von Lars in den Strafraum konnte vereitelt 
werden. Trotz der immer besser werdenden Angriffe, konnte Blau Weiß Zorbau den ersten Treffer für sich 
verzeichnen. Ein schöner Steilpass aus dem Zentrum heraus, wurde dann von der rechten Grundlinie in 
den Strafraum gebracht und der bis dahin 20 mal erfolgreiche Sven Albrecht, machte das 1:0 und seinen 
21 Saisontreffer. Aber ohne besonders beeindruckt zu sein, spielte unsere Truppe weiter munter nach 
vorne. Man kam immer bis zum Strafraum, aber dann war Schluss. Bis auf einmal Michael Heinze, nach 
schöner präziser Flanke von Nico Tondorf, Frei zum Schuss kommt. Leider war dieser zu mittig angesetzt 
und der Keeper der Hausherren konnte den Ball ohne Problem abwehren. Dies war nicht weit entfernt 
von dem Pausenpfiff. 
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Zum Spiel 2.HZ:  Ohne Veränderung ging es erfrischend weiter, denn nun kam die Angeli Elf wie 
ausgewechselt aus der Halbzeit. Sie wirkten frischer und engagierter als die führende Mannschaft. So 
ergaben sich zahlreiche gute Möglichkeiten um den Ausgleich zu erzielen. Alleine Michael hatte 2 100% 
davon. Zu einem nach einer schönen Aktion von Sebastian Krobitzsch, wo dann der Torschuss von 
Michael wieder genau auf den Keeper erfolgte und nach einem schnell ausgeführten Freistoß, wo der 
Ball anstatt auf´s Tor in Richtung Eckfahne gebracht wird. Ein Abspiel auf die mitgelaufenen Spieler, wäre 
da die bessre Lösung gewesen. Es kamen noch Schussversuche und ein paar Freistöße dazu, aber alle 
ohne Erfolg. Zorbau dagegen zeigte sich nur noch selten, aber wenn dann richtig. So hatten sie die 
Chance die Führung auszubauen, aber Steve Richter hielt zweimal hinter einander Klasse. Die defensiv 
Abteilung unserer Truppe war wieder Bärenstark. Jeder Angriff wurde abgefangen und ein neuer Angriff 
über außen eingeleitet. So kam es dann auch nicht unverdient zum Ausgleich, als Sebastian eine Flanke 
von rechts 'Butterweich herein brachte und der allein stehende Angreifer Michael konnte den Ball im 
langen Eck mit dem Kopf versenken und es stand 1:1. Aber die Spieler vom TSV wollten nicht mit dem 
Unentschieden leben, es wurde weiter auf noch ein Tor gedrängt. So öffneten sich im Gegenzug auch die 
Räume für die Gastgeber und wieder war es Sven Albrecht, der die erneute Führung auf dem Fuß hat. 
Aber er scheiterte zum Glück am Schlussmann, der wie eine Wand vor ihm stand und ein vorbei kommen 
unmöglich war. Kurz zuvor gab es auch einen sehr gefährlichen Freistoß für die Heimmannschaft, dieser 
wurde aber aus 5 Metern neben den Pfosten gesetzt. Da beide Truppen ihre Chancen nicht gut nutzen, 
war es ein gerechtes Unentschieden. 
 

 
 
Fazit:  Mit dieser Einstellung kann man auch die nächsten Gegner bezwingen. Man spielte in der ersten 
Halbzeit, wie mit angezogener Handbremse, so ein Zuschauer nach dem Spiel. Hier hätte es auch gut 
3:3 oder 2:4 ausgehen können. Wir hoffen, dass sich die verletzten Spieler bald wieder erholen um der 
Mannschaft auf dem Platz zur Verfügung stehen. 
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Startaufstellung:  Steve Richter, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Lars Schwennicke, Tino 
Hempel, Stephan Herrmann, Martin Heinze, Sebastian Krobitzsch, Oliver Krobitzsch, Michael Heinze, 
Tom Pertermann 
 
Bank:  Billy Lorenz, Alexander Richter, Mathias Simon 
 
Einwechslungen:   11. Min. A. Richter für T. Pertermann, 83. Min. B. Lorenz für T. Hempel 
 
Tore:   1:0 Sven Albrecht (24. Minute); 1:1 Michael Heinze (75. Minute) 
 

 
23. Punktspiel    Eintracht Lützen   vs.   SV Hohen mölsen   0 : 4 (0 : 2)  
 

     vs.     
 

Einleitung:  Auf dem Programm stand heute das Spiel vom TSV Eintracht Lützen und dem SV 
Hohenmölsen. Der Austragungsort des Tabellen 8 und 9 hieß Muschwitz, aufgrund der Platzerneuerung 
in Lützen musste man es dahin verlegen. Man kann sagen es war ein Raben schwarzer Spieltag für 
unsere Eintracht. Tom Pertermann. verletzte sich schon im Vorspiel bei der zweiten Mannschaften, 
Tobias Grün (Tormann) verletzte sich beim Aufwärmen und somit hatte man nur einen frischen Spieler 
auf der Bank. Der angeschlagene Christian Neef und der schon bereits in der 2. spielende Christian 
Völker, verstärkten dann noch den Kader.  
  
Zum Spiel:  HHM erlebte einen Traumstart. Sie ergriffen die Initiative und gingen schneller zum Ball und 
nutzen eine Unsicherheit des TSV´s in der Hintermannschaft und vollendeten einen Angriff über Links mit 
dem 1:0 Führungstor. Gleich darauf wurde der Keeper ausgewechselt, da die Verletzung doch schlimmer 
war als gedacht. Nun fand das Wechselszenario seinen lauf. Mathias Simon kam ins Spiel. Die Führung 
war dennoch nicht unverdient, da die Gäste wesentlich mehr Bereitschaft an den Tag legten und einfach 
bissiger zum Ball gingen. Kurz darauf hatten sie auch die nächste Gelegenheit die Führung auszubauen, 
der Angreifer setzte sich am Strafraum durch und spielte den Ball ins Zentrum, doch es war kein Spieler 
von HHM mitgelaufen.  
Unsere Elf verschlief regelrecht die ersten 20min. Leichte Ballverluste im Aufbauspiel oder 
unkonzentrierte Abspiele sorgten für keinerlei Entlastung für die Eintracht. So kam es dann auch noch zu 
einem Geschenk für die Gäste, ein hoher Ball sollte vom Mittelfeldspieler per Kopf nach vorne gebracht 
werden, leider wurde der Ball in die komplett andere Richtung geköpft und der Stürmer von HHM konnte 
ganz alleine auf Steve Richter zulaufen und machte das 2:0. Erst nach diesem zweiten Treffer kam 
unsere Elf zu den ersten richtigen Angriffen. Über die rechte Seite wurden hohe sowie flache Bälle in die 
Spitze gespielt. Eine Hereingabe verpasste Alex Richter sehr knapp. Die zweite Gelegenheit hatte 
Michael Heinze der den Abschluss zu lang hinaus zögerte und dann einen Verteidiger Anschoss. Kurz 
zuvor hatte er aus 5 Meter  spitzen Winkel die Chance den Abstand zu verkürzen. Doch der Keeper des 
HHM hat durch einen guten Reflex den Ball zur Ecke geklärt. Großchancen blieben bis zur Halbzeit auf 
beiden Seiten aus, HHM hatte noch 2 Fernschüsse und Lützen ein Freistoß an der Strafraumgrenze und 
2 Ecken die für Gefahr sorgten. 
  
Eine Offensiveschlacht hatte man sich gewünscht. Leider musste Mathias Simon zur Halbzeit wieder raus 
und es kam Christian Völker für ihn.  Doch dieser Samstag war kein guter für den TSV. Gleich nach 
Anstoß von Lützen, wurde der Ball nach hinten gespielt und wurde immer weiter durchgereicht. Bis 
letztendlich der Ball zum Keeper Alex Richter gespielt wurde, doch der letzte Ball wurde durch das hohe 
Gras immer langsamer und der Angreifer von HHM kam eine Sekunde vor ihm an den Ball und wurde 
dann von Alex unglücklich umgehauen. Folgerichtig kam es zum Strafstoß und die Führung wurde auf 3:0 
erhöht. Das war wie ein Faustschlag mitten ins Gesicht, so die Aussage nach dem Spiel einzelner 
Spieler. Hier hätte jetzt nur eins geholfen, das alle an einem Strang ziehen und jeder für jeden Kämpft, 
um vielleicht doch noch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Denn der Gegner war keinesfalls unschlagbar, 
doch die eigenen Befindlichkeiten konnte bei manchen Spielern vom TSV nicht abgestellt werden. Das 



Seite 12 von 65 
 

Spiel hätte man zu dem Zeitpunkt auch abpfeifen können, da HHM nicht mehr viel tun musste und die 
Lützener Spieler blind anrannten. Es kam zwar zu 2-3 guten Torchancen, aber die blieben alle ohne 
Erfolg. Der Abschluss war entweder zu unkonzentriert oder der Ball ging knapp am Tor vorbei. Die Elf 
aus HHM probierte derweil mit Fernschüssen die Führung auszubauen. Aber sie machten es deutlich 
besser mit der Chancenverwertung, ein leichter Ballverlust im Mittelfeld wurde sofort zu einem Tor 
umgewandelt. Nach schöner Ballstafette vom Zentrum nach außen und dann wieder in die Mitte hatten 
sie den 4. Treffer an diesem Spieltag auf ihrer Seite. Jegliches aufbäumen von unserer Elf, wurde von der 
Hintermannschaft oder dem Schlussmann der Gäste sehr gut vereitelt. So blieb es bei dem deutlichen 
Sieg für Hohenmölsen und den verärgerten Gesichtern vom TSV Eintracht Lützen.  
  
Fazit:  Das Spiel hatte viele Dinge die nicht gut verliefen oder wo man nicht die nötige Einstellung zum 
Spiel gefunden hat. Die Gäste waren da deutlich Cleverer. Die Berg und Talfahrt muss nun wieder nach 
oben tendieren, wenn man zum Männertag nach Zorbau anreist. Gute Besserung für die verletzten 
Spieler. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Lars Schwennicke, Tino Hempel,  
Billy Lorenz, Martin Heinze, Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Alexander Richter, Michael Heinze 
 
Bank:  Falko Parnow, Christian Völker, Christian neef, Mathias Simon, Tom Pertermann 
 
Einwechslungen:   4. Min. M. Simon für T. Grün, 46. Min. Ch. Völker für M. Simon, Ch. Neef für o. 
Krobitzsch 
 
Tore:   0:1 Michael Henze (3. Minute); 0:2 Martin Reichardt (25. Minute); 0:3 Sebastian Schenk Strafstoß 
(46. Minute); 0:4 Martin Reichardt (72. Minute) 
 

 
22. Punktspiel    GG Osterfeld   vs.  Eintracht Lüt zen   0 : 1 (0 : 0)  
 

     vs.     
 

Einleitung:  Nach 3 Tagen Pause kam es nun in der englischen Woche zum nächsten Spiel. Der Mai hat 
zur Freude aus Fußballersicht viele Spiele zu bieten. Die Reise ging nach Osterfeld, gegen die man in 
dieser Saison noch nicht gespielt hatte. So trifft man am letzten Spieltag wieder aufeinander. Unsere Elf 
musste sich hier aber anders zeigen, als noch 3 Tage zuvor in Burgwerben um die noch nötigen Punkte 
mitzunehmen. 
  
Zum Spiel:  Mit einigen personellen Veränderungen ging es diesmal sofort ins Geschehen und die 
angereiste TSV zeigt von Beginn an, dass sie das Spiel gewinnen wollte. Es kam zu einigen guten 
Chancen. Eine davon hatte Tino B. der aus 14 Metern am Keeper scheiterte. Kurz darauf konnte sich 
Billy von seinem Bewacher los reisen, aber auch ohne Erfolg. Die Hintermannschaft von Lützen lies in 
den ersten 45min, bis auf einen Freistoß und zwei Ecken, nichts zu und zerschlug alle Angriffe von 
Osterfeld. Auf der anderen Seite sah es da ganz anders aus. Wieder kam Tino B. am Strafraum nach 
guten Zuspiel von außen zum Schuss, aber der Keeper stand vollkommen richtig. Kurz darauf hatte er 
ein Kopfballtor erzielt, was leider vom Schiri zurück gepfiffen wurde. 
 "Das Schiri Gespann hat eine sehr gute Leistung abgerufen und hatte das Spiel zu jeder Zeit unter 
Kontrolle und somit war es eine sehr faire Partie". Nach gutem Zuspiel von Alex Richter kam dann Lars S. 
frei zum Schuss, leider erwischte er den Ball nur mit der Spitze. Der nächste Schuss wurde von Michael 
H. neben das Tor gesetzt. Bei einem genauren bzw. konzentrierteren Abspiel von Michael H. auf Martin 
H. hätte es vor der Pause bereits 1:0 stehen können. Ein erneuter Schussversuch von Sebastian Kr. 
konnte noch vom Verteidiger abgefälscht werden. In dieser Phase des Spiels konnte Osterfeld nur 
zuschauen ohne wirklich ein Gegenmittel dafür zu finden. Die TSV drückte und drückte mit zahlreichen 
Angriffen, aber es fehlte leider das Tor zur Führung. So blieb es beim 0:0 zum Pausenpfiff. 
Ohne Veränderung in der Aufstellung ging es unverändert weiter. Das Tempo der 1. Halbzeit konnte 
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natürlich nicht so fortgesetzt werden, aber die TSV kontrollierte das Geschehen weil In der Defensive 
nichts zu gelassen wurde. Diesmal sah man, dass die ganze Mannschaft zusammen am Erfolg arbeitete. 
Die Laufbereitschaft war von allen Spielern deutlich höher und der Druck für die Hintermannschaft von 
Osterfeld wurde nicht weniger. Wieder hatte Tino B. eine gefährliche Schusschance diese gerade noch 
zur Latte gelenkt werden konnte. So musste es dann auch zur Führung kommen, als Wirun aus der 
Abwehr heraus einen flachen, langen Pass durch die Gasse der Gegnerischen Verteidiger spielt und 
Michael H. alleine auf den Keeper zulief und das 1:0 erzielt. Die Freude auf Lützener Seite war groß, aber 
auf einmal wurde die Heimmannschaft munter und tat mehr für das Spiel. Dadurch ergaben sich einige 
Räume für unsere Angreifer, doch man schaffte es nicht einen  Konter richtig auszuspielen um das 
erleichternde zweite Tor zu machen. Nun drückte Osterfeld auf den Ausgleich, aber ohne richtig 
gefährlich zu werden. Bis auf ein mal, da wurde ein Ball von links außen ins Zentrum gespielt und Tobi 
konnte den Schuss mit einer KLASSE Parade abwehren. Osterfeld machte immer mehr hinten auf um 
doch noch einen Punkt mitzunehmen, aber das Erwachen war deutlich zu spät. Denn für ein Tor reichte 
es nicht mehr und unsere Elf konnte den nächsten Dreier einfahren. 
  
Fazit:  Das Spiel war eine deutliche Steigerung zum letzten Spiel. Wenn die Mannschaft so in die 
nächsten Spiele rein geht und mit der Leidenschaft und Spielfreude zur Sache geht, dann kann man noch 
einige Punkte holen. Aber es muss immer ein Schritt nach dem anderen gemacht werden um weiter 
Erfolg zu haben.  
Wir Danken natürlich Tino Barein, Sebatian Blanke und Heiko Angeli für die gute Unterstützung der 
schwachen Personaldecke. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Lars Schwennicke, Billy Lorenz, 
Martin Heinze, Sebastian Krobitzsch, Oliver Krobitzsch, Alexander Richter, Tino Barein, Michael Heinze 
 
Bank:  Heiko Angeli, Sebastian Blanke, Steve Richter 
 
Einwechslungen:   60. Min. S. Blanke für T. Barein, 81. Min. St. Richter für B. Lorenz 
 
Tore:   0:1 M. Heinze (57. Minute) 
 

 
21. Punktspiel    SV Burgwerben  vs.  Eintracht Lüt zen   1 : 1 (0 : 1)  
 

     vs.     
 

Einleitung:  Am 21. Spieltag ist unsere Truppe nach Burgwerden angereist und hatte auch richtig 
schönes Wetter im Gepäck. Es regnete wie aus Eimern und folgerichtig war auch der Boden sehr 
aufgeweicht und das Spiel sollte darunter leiden. 
Burgwerben zählte bis dato zu den Gegnern, wo unsere Elf sich immer sehr schwer getan hat dort zu 
gewinnen. Meistens gewann die Elf des SV Burgwerben. Nach den letzten Wochen wo die Eintracht sehr 
engagiert und konzentriert war, hoffte man hier auf einen Sieg. 
  
Zum Spiel:  Das Geschehen spielte sich die ersten Minuten zwischen den beiden Strafräumen ab, 
Burgwerben kam mit gewohnt langen Bällen und bei unserer Mannschaft war meistens 20 Meter vor dem 
Tor Schluss. Beide Teams verlagerten ihre Angriffe jeweils über die eigene rechte Seite. Auf beiden 
Seiten tat sich dort immer wieder eine Lücke auf um gefährlich in die nähe des Strafraums zu kommen.  
Was dennoch auffiel, dass die Leidenschaft und der Wille das Spiel zu gewinnen, an diesem 
Wochenende bei der Eintracht fehlte. Man spürte nicht die Einsatzbereitschaft um jeden Ball zu 
erkämpfen. Wenn man es nüchtern betrachtet, kann man sagen es war einem Trainingsspiel gleich. So 
Überraschend war dann auch die Führung auf der Lützener Seite. Ein langer flacher Ball in die Gasse, 
gespielt von Tom P. , konnte der herauslaufende SV Keeper nicht ordentlich kontrollieren und lies den 
Ball aus dem Strafraum kullern. Diese Unachtsamkeit nutzte Michael H. und spielt auf den mitgelaufenen 
Sebastian K. der den Ball aus 18 Metern im Tor zum 1:0 unter brachte. So schön im normal Fall eine 
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Führung ist, um so schwerer fiel es der Eintracht nun endlich die richtige Einstellung und Konzentration 
zu finden. Also lief das Spiel genau so weiter wie vorher. Beide Mannschaften fanden keine adäquate 
Lösung um ihre eigene Spielweise dem Gegner aufzuzwingen. Durch die Nässe kam es zu mehreren 
Abspielfehlern oder Annahmefehlern. Die konnte einfach im vorderen Bereich die Bälle nicht sichern um 
für etwas Entlastung zu sorgen. Der Schiri hatte eine enge Marschroute, bedeutet er hat viele kleine 
Fouls auf beiden Seiten abgepfiffen, so dass jede der beiden Teams einige 
gefährliche Freistoßmöglichkeiten zu verbuchen hatte. Die blieben jedoch bis zur Halbzeit ohne Erfolg. 
  
Kurz Trocknen und weiter ging es im zerfahrenem Spiel. Für Tom P. kam Mathias S. in die Partie. Auch 
nach der Halbzeitpause kam das läuferische Potenzial der Eintracht nicht zur Geltung. Es ergaben sich 
zwar einige gute Konterchancen für unsere Elf, die jedoch schlecht ausgespielt wurden sind, eine davon 
hatte Michael Heinze der nach gutem Zuspiel die Hereingabe in den Strafraum verpasste wo 3 seiner 
Mitspieler bereit standen. Und viele leichte Ballverlust stoppten die Angriffe in der Lützener 
Offensive. Man verpasste hier das 2 Tor zielstrebig anzupeilen um mehr Ruhe und Sicherheit in das Spiel 
zu bekommen. So wurde es von Minute zu Minute immer enger beim SV Burgwerben 3 Punkte 
mitzunehmen. Da natürlich die Gastgeber nun immer mehr spürten das Lützen heute nicht ganz so sicher 
ist, wurden sie mit zunehmender Spieldauer bissiger. Ein Schuss aus 7 Metern haben sie über das Tor 
gesetzt, ein sehr gefährlichen Schuss konnte Tobi mit einer Klasse Parade halten. Man hat es im Gefühl 
gehabt, dass wenn die Eintracht nicht die Führung ausbaut, dann die SV noch den Ausgleich macht. In 
der 91 min hatte Lützen 20 Meter vor dem Tor einen Freistoß, dieser wurde vom SV Torwart gehalten 
und der Gegenangriff wurde zur großen Freude von Burgwerben. Denn dadurch kamen sie noch zu 
einem Freistoß an der Strafraumgrenze, der wurde mit aller Kraft flach in den 16´ner rein geschossen und 
der abgefälschte Ball wurde von einem Eintrachtspieler ohne jegliche Abwehrchance im Tor 
untergebracht. Das war dann auch so gleich der 1:1 Entstand, denn der Schiri pfiff gar nicht erst wieder 
an. 
  
Fazit:  Das Spiel war von vielen kleinen individuellen Fehlern und fehlender Einsatzbereitschaft bestückt, 
so dass hier ein Unentschieden im vollen Umfang gerecht ist. Durch etwas mehr Clevernis hätte man hier 
die 3 Punkte mit nach Hause nehmen können. Es muss jedem Eintracht Spieler bewusst sein, dass in 
den nächsten Spielen wieder eine deutliche Steigerung zu sehen und spüren sein muss. Bedeutet: 
"Mundabwischen und weiter machen" 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Stephan Herrmann, Martin Heinze, 
Sebastian Krobitzsch, Oliver Krobitzsch, Alexander Richter, Christian Neef, Michael Heinze, Tom 
Pertermann 
 
Bank:  Tino Hempel, Mathias Simon 
 
Einwechslungen:   46. Min. M. Simon für T. Pertermann, 60. Min. T. Hempel für Ch. Neef  
 
Tore:   0:1 S. Krobitzsch (17. Minute); 1:1 Martin Rabis (90. Minute) 
 

 
20. Punktspiel    Eintracht Lützen   vs.   GW Lange ndorf    3 : 0 (0 : 0)  
 

     vs.     
 

Einleitung:  Unsere Mannschaft hatte sich eine gute Voraussetzung geschaffen nach zunächst 4 Spielen 
ohne Niederlage. Der Gegner aus Langendorf dagegen musste in Lützen Punkten um noch eine kleine 
Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Die haben in der letzten Woche auch einen Punkt aus dem  
Spiel gegen Hohenmölsen mitgenommen, die eine sehr gute Rückrunde bis Dato gespielt haben. Also 
war unsere Truppe gewarnt vor Leichtsinnigkeit. 
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Das Spiel:  Der Kader der Eintracht war an diesem Wochenende etwas dezimiert. Es standen 11 Leute 
aus der Stammbesetzung zur Verfügung und dank der Hilfe der 2. Mannschaft hatte man dann 3 gute 
Unterstützer auf der Bank. Die Gäste kamen auch gut ins Spiel rein, man spürte die 
Entschlossenheit sich den Ball zu holen. Durch schnelles agieren und immer auf der Höhe sein haben sie 
auch in den ersten Minuten viele Bälle Erkämpfen können. Unsere Elf brauchte ein paar Aktionen um sich 
ins Spiel zu finden und ihre Sicherheit aus den letzten Wochen abzurufen. Es ergaben sich dann auch die 
ersten Chance des Spiels. Nach gutem Zuspiel von Nico T. konnte sich Michael Heinze an der Grundlinie 
durchsetzen und Steve Richter kam aus 7 Metern zum Abschluß, aber noch ohne richtige Gefahr. Die Elf 
aus Langendorf war keinesfalls schlechter, nur fehlte es ihr an der nötigen Durchschlagskraft im vorderen 
Bereich um für Gefahr in der Hintermannschaft der TSV zu sorgen. Der Abwehrverbund von 
Lützen spielte auch an diesem Spieltag wieder sehr konzentriert und sicher wie schon in den letzten 
Wochen. Nach 30min verspielte dann Michael Heinze die beste Chance in der ersten Halbzeit. Eine 
Unachtsamkeit von den Abwehrleuten aus Langendorf, konnte er gut nutzen und lief alleine auf den 
letzten Mann zu. Es liefen auch neben ihm die Mitspieler Steve R. und Sebastian K. mit. Also eine 3:1 
Situation. Leider wurde der Ball von Michael 25 Meter vorm Tor schlecht abgespielt und diese Klasse 
Gelegenheit in Führung zu gehen verlief im Sand. Mit ein bißchen mehr Konzentration hätte daraus die 1 
auf der Lützener Seite stehen können. Doch die Eintracht war weiterhin am Zug und lies sich davon nicht 
zurück werfen. Bis auf 2 Ecken kamen die Gäste nicht näher an das Gehäuse der Heimmannschaft und 
so blieb es beim 0:0 zur Pause. 
  
Einmal durchatmen und ein Schluck Wasser und es ging in die zweite Halbzeit. Ohne Veränderung an 
der Personalie ging es von Lützener Seite weiter. Das Spiel war ja noch offen und keine Mannschaft 
wollte in Rückstand geraten. Doch genau das passierte kurz nach Wideranpfiff. Eine schöne Flanke von 
außen getreten von Nico T. konnte Steve mit dem Kopf im Tor zum 1:0 unterbringen. Für die 
Heimmannschaft eine klasse Voraussetzung um die 3 Punkte in Lützen zu behalten. Der Wille der Grün 
Weißen war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gebrochen. Sie probierten weiter noch 
Punkte mitzunehmen. Die kommenden 15 min nach der Führung war von unsere Eintracht nicht viel zu 
sehen. Es fehlte vorne an der Bereitschaft ein Tor nach zu legen. Angriffe wurden zwar aufgebaut, aber 
nicht zwingend genug. Eine Möglichkeit erkämpfte sich Steve in der Phase durch ein Fehlabspiel der 
Abwehrleute von Grün Weiß. Dies änderte sich aber nach kurzer Ausruhphase. Nun ergaben sich einige 
klasse Chancen für unsere Elf. So war es z. b. Michael Heinze der alleine, nach guten Zuspiel von 
Stephan H. von Links auf den Keeper zulief und den Ball am Tor vorbei setzte. Kurz darauf ähnliche 
Situation, nur das er diesmal gerade auf dem Schlussmann lief und den angesetzten Heber nicht gut 
umsetzt. Kurz darauf kam eine Flanke von Links und wieder vergab Michael H. die Möglichkeit. Der 
mitgelaufene Stephan H. stand auch bereit für den Schuss. So war es dann Sebastian K. der nach einer 
zweifelhaften Entscheidung die Führung erhöhte. Ein langer Ball aus der Hintermannschaft der Lützener, 
zwei Spieler von Langendorf und ein Angreifer sprangen hoch. Der Ball wurde so verlängert und 
Sebastian lies sich die 1 zu 1 Chance nicht nehmen und machte ganz trocken das 2:0. Ab dem Moment 
war das Spiel für die angereisten Gäste aus Langendorf Geschichte. Nun war die Moral am Boden und 
sie brachten keinen Angriff oder Motivation mehr auf um noch an den Sieg zu glauben. So passierte 
folgerichtig in den Schlussminuten ein erneuter Treffer. Ein schöner Schuss von Tom Pertermann konnte 
der Keeper der Gäste nicht festhalten und Steve Richter war am schnellsten am Ball und machte damit 
das 3:0 Endergebnis fest. 
  
Fazit:  Auch in dieser Woche war unsere Truppe wieder auf der Höhe und hat wieder eine gute 
Mannschaftsleistung gezeigt. Aber jeder weis ja, man darf sich nicht darauf ausruhen. Sonst sind die 
guten Ergebnisse nichts Wert und der nächste Gegner für unsere Truppe ist der SV Burgwerben. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Tino Hempel, Lars Schwennicke, 
Sebastian Krobitzsch, Stephan Herrmann, Steve Richter, Christian Neef, Michael Heinze, Tom 
Pertermann 
 
Bank:  Christian Völker, Dirk Fleischer, Karsten Chlebnicek 
 
Einwechslungen:   55. Min. Ch. Völker für L. Schwennicke  
 
Tore:   1:0 Steve Richter (46. Minute); 2:0 Sebastian Krobitzsch (65. Minute); 3:0 Steve Richter (87. 
Minute) 
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19. Punktspiel    BW Bad Kösen   vs.   Eintracht Lü tzen    1 : 1 (1 : 0)  
 

     vs.     
 

Einleitung:  Nachdem man die letzten 3 Spiele nicht verloren hatte, war auch für diesen Spieltag die 
Marschrute klar gestellt. Natürlich wusste man den Gegner richtig einzuschätzen, da man im Hinspiel 
eine 1:2 Niederlage erlitten hatte. Bad Kösen wollte laut ihrer eigenen Homepage noch im Titelrennen 
mitmischen und daher wusste man wie die Einstellung des Gegners sein wird. 
  
Das Spiel:  Die Partie begann mit strahlendem Himmel und so wechselreich das Wetter war, so war auch 
das Spiel behaftet. Denn gleich zwei min später begann es zu Hageln. Die Heimmannschaft zeigte auch 
gleich in den ersten Minuten warum sie mit dem Aufstieg Liebäugelte. Sie waren sehr engagiert bei der 
Sache, wirkten frisch und erspielten sich auch dadurch zwei gute Möglichkeiten. Sie eröffneten das Spiel 
von hinten ohne der TSV eine Hoffnung auf den Ball zu schenken. Leichte Ballverluste in der Lützener 
Offensive sorgte für die Feldüberlegenheit der Heimmannschaft. Die Chancen die sich für Bad Kösen 
ergaben, konnte in erster Linie Klasse von Tobias Grün vereitelt werden. Nach einer Standartsituation 
löste sich der Capitän und Köpfte aus 5 Metern auf´s Tor, diesen Ball konnte Tobias noch abwehren 
aber beim Nachschuss vom bereitstehenden rechten Läufer, hatte er keine Chance und so lag man 0:1 
hinten. Nach dem Rückschlag, ungefähr ab der 30min, fing aber die TSV an viel besser ins Spiel zu 
finden. Die Hintermannschaft lies fast nichts mehr zu und dem vorderen Teil gelang es jetzt auch gute 
Angriffe zu erspielen. Eine Riesenchance wurde leider ausgelassen. Die Zahlreiche Freistöße 30 Meter 
vom dem Tor, blieben leider auch alle ohne großen Erfolg. So war man in der ersten Halbezeit dann doch 
noch auf Augenhöhe mit dem Gastgeber. Doch bis zur Pause blieb es offen wer in diesem Spiel die 
Oberhand erlangen wird. 
  
Kurze Verschnaufpause und nun ging es für beide Mannschaften weiter. Doch man hatte jetzt das Gefühl 
das es zwei andere Mannschaften waren. Denn es ging ab jetzt nur noch in eine Richtung. Und zwar in 
Richtung des Gehäuses der Heimmannschaft. Lützen lies kein Angriff oder Spielaufbau von Bad Kösen 
zu. Jeder Ball wurde durch gutes Zweikampfverhalten oder durch besseres zum Ball stehen abgefangen. 
Lützen probiert über links, rechts oder mit langen Bällen so nah wie möglich an das Tor zu kommen. 
Leider fehlte an diesem Tag die Genauigkeit. So blieben viele Angriffe ohne Erfolg. Ein Schuss aus der 
zweiten Reihe verpasste Steve im nachsetzen ganz knapp. Oder die Angreifer, wie Michael Heinze, 
verpassten das richtige Abspiel. Aber der Kampf und die richtige Einstellung ließen nicht nach. Lützen 
wollte unbedingt den Ausgleich machen um das Spiel dann noch für sich zu entscheiden. Die 
Einwechslungen sollten dann noch mehr Torgefahr ins Spiel bringen.  
Man sah von draußen ein Spiel was jede Minute kippen konnte, selbst die eigenen Spieler der 
Heimmannschaft wussten das wenn es so weiter geht man bald ein Tor fängt. Und die Mühe der TSV aus 
Lützen wurde dann auch in der Nachspielzeit belohnt. Als der Verteidiger Wirun einen langen Ball in den 
Strafraum schlug und sich Steve Richter am höchsten schraubte und den Ball unhaltbar in die lange Ecke 
verlängerte.  
  
Fazit:  Für dieses Spiel der TSV Eintracht Lützen kann man der Mannschaft ein Lob aussprechen was 
Wille, Einstellung und Mentalität betrifft. Es wurde bis zum Schluss gemeinsam an den kleinen Erfolg 
gearbeitet. Genau diese Einstellung muss gespeichert werden um in den kommenden Spielen abzurufen. 
Um Sicher vor dem Abstieg zu sein brauch man noch ein paar Punkte auf dem Konto. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Christian Neef, Lars Schwennicke, 
Sebastian Krobitzsch, Stephan Herrmann, Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Michael Heinze, Tom 
Pertermann 
 
Bank:  Tino Hempel, Alexander Richter, Mathias Simon 
 
Einwechslungen:   76. Min. A. Richter für L. Schwennicke, 77. Min. M Simon für T. Pertermann  
 
Tore:   1:0 Martin Werner (20. Minute); 1:1 Steve Richter (90. Minute) 
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18. Punktspiel    Eintracht Lützen   vs.   Eintrach t Profen    1 : 1 (1 : 0)  
 

     vs.     
 

 
 
Bei nun langsam ansteigenden Temperaturen konnte unsere Elf das zweite Heimspiel in Folge 
bestreiten. Nach dem man letzte Woche gegen den 2. aus der Kreisoberliga ran musste und durch eine 
disziplinierte Mannschaftsleistung, vor allem in der Defensive, einen Sieg erspielen konnte. Stand dieses 
Wochenende als Gast der bis dahin Tabellenvierte SV Eintracht Profen vor der Tür. Die in der letzten 
Woche schon zwei Siege zu verzeichnen hatten. "Doch wenn man genau so engagiert wie letzte Woche 
zur Sache geht, dann ist auch an diesem Spieltag wieder alles möglich" waren des Trainers Worte. 
 

 
 
Mit leicht personeller Veränderung und einer geänderter Formation begann das Spiel ohne 
eine Abtastphase. Die Spieler von Eintracht Profen hatten auch gleich nach dem Anstoß die erste Flanke 
von der Grundlinie zu verzeichnen und in der 2. min die erste Möglichkeit. Nach guter Kombination kam 
Kitze im Strafraum aus spitzen Winkel mit einem langem Bein zum Ball und dieser ging aber am kurzen 
Pfosten vorbei. Nach den beiden Schreck Minuten schien dann auch die Eintracht aus Lützen munter zu 
sein. Nun folgte ein offener Schlagabtausch, der aber auf beiden Seiten immer am Strafraum endete. 
Zwingende Chancen konnte sich keiner der beiden Mannschaften erspielen. Die Heimmannschaft 
drückte optisch gesehen ein wenig mehr. Es kam zu mehreren Ecken und Schussversuchen, die aber 
von der Hintermannschaft von Profen vereitelt werden konnte. Einige Hereingaben verfehlten immer sehr 
knapp den Empfänger. Die Defensiveabteilung der TSV lies es gar nicht erst so weit kommen. Sie ließen 
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den Angreifern kaum Luft zum kombinieren bzw. hielten die Bälle über weitere Strecken vom Tor entfernt. 
Einmal hätte es noch gefährlich werden können. Ein Konter von Profen wurde vom Angreifer durch 
schlechte Ballführung vergeben und der mitgelaufene Wirun hatte keine Mühe den Ball zu klären. In der 
35. min kam es dann, nach guten Zuspiel vom Verteidiger Tino Hempel, zur 1:0 Führung durch Michael 
Heinze. Leichtes Aufatmen der Heimmanschaft, doch man hatte trotzdem das Gefühl das Profen immer 
für ein Tor gut ist. Aber bis zur Verschnaufpause blieb es bei der Führung unserer Truppe. 
 

Hier schießt Michael noch am Tor vorbei aber später trifft er zum 1:0 und der Ball liegt im Tor 

 
 
Pause vorbei und weiter ging es mit der Partie. Den ersten Angriff konnten die Lützener verzeichnen, 
doch der danach entstandene Freistoß für die Gäste war eine bittere Minute. Der Freistoß war an der 
Mittellinie und dieser wurde in Richtung Elfmeterpunkt geschlagen. Der da positionierte Verteidiger hat 
diesen Ball falsch eingeschätzt und konnte den Ball nicht richtig klären mit dem Kopf. Er verlängerte den 
Ball unglücklich in Richtung des 5 Meter Raums. An diese Stelle hatte sich ein Spieler des SV Profen hin 
geschlichen und den Ball aus 6 Metern ins Tor gehauen. Nun stand es 1:1. So war das Spiel wieder 
komplett offen. Doch die Lützener Eintracht war nicht demotiviert, sondern kämpfte munter weiter und 
hatte auch kurz nach dem Ausgleich eine gute Möglichkeit die Führung wieder an sich zu reisen. Doch 
der Keeper vereitelte mit einer guten Parade diesen Schuss. In der zweiten Halbzeit konnte sich keiner 
der beiden Mannschaften eine 100% Torchance erspielen. Die jeweiligen Angriffe wurden entweder nicht 
gut zu Ende gespielt oder die Abwehrabteilung konnte dagegen halten. So neutralisierten sich beide 
Teams über weite Strecken. Wobei aber die Lützener einem Tor am nächsten war. Es blieben die 
Flanken, Konter und Ecken einfach ohne richtigen Erfolg.  
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In der Schlussphase kam es dann noch mal zu einer guten Freistoßchance für die Hausherren, doch 
diese ging knapp am Tor vorbei. Ein Schuss aus 20 Metern von der TSV war dann auch gleich das 
Schlusssignal des Spieles.  
 

 
 

Fazit:  Auch an diesem Wochenende sah man, dass bei der Lützener Eintracht die Einstellung stimmte 
und die vorher besprochenen taktischen Anweisungen umgesetzt wurden. Da beide Mannschaften sich 
auf Augenhöhe befanden war es für die Zuschauer bestimmt nicht das schönste Spiel. Nach dem 
Tabellen Zweiten, nun mittlerweile dritten, steht nächste Woche Bad Kösen als jetziger 4 der 
Kreisoberliga auf dem Programm. Wir hoffen der positive Trend geht weiter in der noch jungen 
Rückrunde. 
 

 
 
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Tino Hempel,  Martin Heinze, Billy 
Lorenz, Stephan Herrmann, Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Christian Neef, Michael Heinze 
 
Bank:  Maximilian Müller, Sebastian Krobitzsch, Alexander Richter, Mathias Simon, Tom Pertermann 
 
Einwechslungen:   45. Min. S. Krobitzsch für M. Heinze, 75. Min. A. Richter für B. Lorenz, 90. Min. T. 
Pertermann für Ch. Neef 
 
Tore:   1:0 Michael Heinze (34. Minute); 1:1 Patrick Stahl (47. Minute) 
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17. Punktspiel    Eintracht Lützen   vs.   VfB Ness a    1 : 0 (1 : 0)  
 

     vs.     
 

 
 
Am Osterwochenende kam es in der Kreisoberliga zu einigen Nachholespielen. Manche Mannschaften 
hatte es sogar schlimmer erwischt und mussten zweimal ran, um die ausgefallenen Spiele des schon weit 
vorangeschrittene Spielplans nachzuholen. Da das Wetter nicht wirklich zur guten Planung bei hilft, 
können natürlich noch mehrere Spiele ausfallen. Für uns war es erst das 3 Rückrundenspiel. Im Hinspiel 
stand der VFB als Sieger fest, das Pokalspiel hatte der VFB verdient gewonnen. Nun war es an der Zeit 
etwas mehr die Stirn zu bieten. 
 

 
 
Gleich von Beginn an nahmen die Gäste das Spiel in die Hand. Durch schnelles Kombinationsspiel 
drangen sie in die Lützener Hälfte ein.  
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Sie nutzen ihre Außenverteidiger immer wieder als Anlaufstelle. Von der Eintracht kam zum Anfang nur 
vereinzelte Kurzangriffe, die aber schnell im Sande verliefen. Ein Ostergeschenk sorgte aber dann für die 
Führung der Lützener. Ein Freistoß, getreten von Stephan Herrmann etwa 30 Meter vor dem Tor, wurde 
in die Richtung des Gehäuses der Gäste gebracht. Zwei Eintracht Spieler sprangen zum Kopfball hoch, 
aber keiner erwischte ihn. Somit wurde der Keeper verunsichert und der Ball flog einfach ins Tor und es 
stand 1:0. Die Gäste blieben davon unberührt und spielten munter weiter nach vorn. So richtige 
Sicherheit, trotz der Führung, kam bei den Hausherren zu dem Zeitpunkt nicht auf. Einige hecktische 
Fehlabspiele sorgten zum aufbäumen der Gäste. Die weit aufgerückte Hintermannschaft des VfB's lies 
viel Spielraum für Konter zu. Einer wurde auch gefährlich, aber der Angreifer Michael Heinze scheiterte 
am Schlussmann. Leider wurde der Freiraum nicht oft genutzt bzw. die Zuspiele in den Rücken der 
Abwehr erreichten selten das Ziel oder waren zu ungenau. Sonst hätte man vielleicht noch vor der 
Halbzeit die Führung ausbauen können. 
Eine brandgefährliche Chance hatten die Gäste dann noch vor der Halbzeit. Aber der Lützener Keeper 
Tobias Grün konnte mit einer Glanztat den Ausgleich verhindern. Somit blieb es bei der 1:0 Führung. 
 

 
 

Nach der kurzen Erholungsphase ging es mit leicht veränderten Bild weiter. Denn nun konnte die 
Eintracht die eigenen Angriffe besser ausspielen und man konnte einige sehr gute Chancen verzeichnen. 
Doch leider scheiterten die beiden Angreifer Michael Heinze und Billy Lorenz öfters am Schlussmann aus 
Nessa. So blieb es weiter spannend in dieser Partie. Die Gäste brauchten 25min um wieder in ihr Spiel 
zu finden. Aber bis auf ein paar Fernschüsse aus der zweiten Reihe, konnten sie sich keine richtige 
Möglichkeit erspielen. Kleine Nicklichkeiten von beiden Mannschaften erhitzten noch zusätzlich das Spiel. 
Aber keiner der beiden wollte die Punkte ohne Kampf hergeben. Noch zwei gute Möglichkeiten hatte der 
Zweitplatzierte zu verzeichnen. Ein Schuss aus 20 Metern nach einer Ecke, konnte Wirun am Pfosten 
abwehren und ein gut raus gespielter Konter hatte der mitgelaufene Spieler des VfB's nur halbherzig 
abgeschlossen und der Ball ging ein gutes Stück am Tor vorbei. So blieb es beim 1:0 Sieg für die 
Eintracht Spieler aus Lützen. 
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Fazit:  Wenn man die Torchancen für das gesamte Spiel betrachtet, dann hatte die TSV Eintracht Lützen 
deutlich mehr davon. Spielerisch dagegen war der VfB Nessa, trotz ihres zweiten Spiels an einem 
Wochenende, die bessere Mannschaft. Man hat aber wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt 
und der Trend geht hoffentlich so weiter. 
 

 
 
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Martin Heinze, Lars Schwennicke, 
Stephan Herrmann, Sebastian Krobitzsch, Oliver Krobitzsch, Christian Neef, Michael Heinze, Tom 
Pertermann 
 
Bank:  Maximilian Müller, Billy Lorenz, Alexander Richter, Mathias Simon 
 
Einwechslungen:   46. Min. B. Lorenz für S. Krobitzsch, 80. Min. A. Richter für Ch. Neef, 80. Min. M. 
Müller für L. Schwennicke 
 
Tore:   1:0 Stephan Herrmann (06. Minute) 
 

 
16. Punktspiel    Eintracht Lützen   vs.   TSV Groß korbetha    2 : 0 (0 : 0)  
 

     vs.     
  
Im ersten Heimspiel, der noch wenig gespielten Rückrunde, trat unsere Elf gegen die Langzeitbekannten 
aus Großkorbetha an. 
Man hatte schon viel Partien gegen einander bestritten, wo selten ein Unentschieden raus sprang. In der 
Hinrunde konnte Lützen den Platz als Sieger verlassen. Diesmal war es für beide Mannschaften ein noch 
wichtigeres Spiel um Punkte zu sammeln gegen den Abstieg. Der Platz war sehr durchnässt und an 
manchen Stellen war es einer Schlammschlacht. Doch beide Mannschaften probierten mehr über das 
spielerische Element zum Erfolg zu kommen, als über den Kampf. Die Hintermannschaft der Gäste stand 
gedanklich noch nicht ganz auf dem Feld, denn sie verhalfen durch mehrere Fehlabspiele den 
Hausherren zu einigen Angriffschancen, die aber leider nicht ordentlich ausgespielt wurden oder der 
Abschluss zu schwach war. Es zeichnete sich ein leichter Feldvorteil für unsere Elf ab, die daraus 
entstanden Chancen blieben aber ungenutzt. So vergab Billy Lorenz, nach Zuspiel von Sebastian 
Krobitzsch eine gute Möglichkeit und Sebastian selbst hatte die beste Chance auf der Lützener Seite, 
nach einem klasse Pass von Oliver Krobitzsch.  
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Großkorbetha probierte immer wieder schnell in die Spitze zu spielen, doch den Zuspielen fehlte es an 
der Genauigkeit bzw. konnten die gut stehenden Lützener Verteidiger die Bälle immer ablaufen. Es gab 
dann auch ein paar gute Freistöße für die Gäste, die das Ziel meist knapp verfehlten. Kurz vor der Pause 
hatten sich Großkorbetha im Strafraum der Hausherren festgebissen. Es gab drei Ecken nach einander, 
wo das Abwehrverhalten nur halbherzig betrieben wurde. In diesem Zusammenhang kam es auch zu 
einer kurzen Unstimmigkeit zwischen Schiri und den Gästen. Da ein Spieler von Großkorbetha aus 7 
Metern abzieht und der vor ihm stehende Verteidiger den Ball an die Hand bekommt. Er macht aber 
keine Bewegung zum Ball. Daher entscheidet der Schiri auf weiter spielen. So ging es mit einem 0:0 in 
die Kabine. 
Nach wieder Anpfiff hatte gleich Korbetha den ersten Wachschuss zu verzeichnen. Doch Tobias Grün 
hatte an diesem Tag alles im Griff. Das Spiel war sehr offen, jeder der beiden Mannschaften konnte ein 
Tor machen oder eins rein bekommen. Und es war die Heimmannschaft die den ersten Treffer auf dem 
Konto aufwies. Nach einem Foul folgte ein Freistoß für Lützen den Sebastian Krobitzsch ausführte. Der 
Ball kam auf den freistehenden Michael Heinze der keine Mühe hatte per Kopf das 1:0 zu erzielen. Dies 
sorgte nun für ein Aufbäumen der Gäste. Natürlich ergaben sich dann umso mehr Räume für die 
Eintracht und ein Konter, 5 Minuten später, wurde durch Sebastian Krobitzsch zum 2:0 genutzt. Er 
Schoss eine Direktabnahme aus 14 Metern ins untere Eck. So war der Vorsprung gewachsen, aber die 
Gäste gaben nicht auf. Sie probierten nun noch mehr aus der zweiten Reihe zu schießen und rückten 
immer mehr auf um den Druck zu erhöhen. Dadurch entstand viel freier Raum in deren 
Hintermannschaft. Leider wurde von Lützener Seite die angesetzten Konter nicht gut ausgespielt oder 
konnten in etwas zählbares umgewandelt werden. Der Spielverlauf zeichnete noch keinen eindeutigen 
Sieger ab, denn Großkorbetha spielte weiter nach vorne. Die Angriffe wurden dann spätestens am 
Strafraum gestoppt und die daraus entstandenen Freistöße wurden, zum Glück, nicht genutzt. So war es 
an diesem Tag wieder die Eintracht aus Lützen, die als Sieger vom Platz ging und das bis dahin zweite 
Heimspiel in dieser Saison gewann. Wir wünschen dem TSV Großkorbetha viel Glück in den nächsten 
Partien. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Patrick Peters, Lars Schwennicke, 
Tino Hempel, Billy Lorenz, Stephan Herrmann, Sebastian Krobitzsch, Oliver Krobitzsch, Michael Heinze 
 
Bank:  Tom Pertermann, Christian Neef, Mathias Simon 
 
Einwechslungen:   42. Min. CH. Neef für P. Peters, 82. Min. M. Simon für B. Lorenz, 86. Min. T. 
Pertermann für L. Schwennicke 
 
Tore:   1:0 Michael Heinze (52. Minute); 2:0 Sebastian Krobitzsch (57. Min.) 
 

 
15. Punktspiel    BSC Laucha 99    vs.   Eintracht Lützen       2 : 0 (2 : 0)  
 

     vs.     
 

Das erste Rückrundenspiel stand auf dem Plan. Der Weg ging nach Laucha wo eine zweikampfstarke 
Truppe auf Lützen wartete. Der Rasen war besser als gedacht und man hatte auch fast die komplette 
Truppe zusammen. Da die Statistik eindeutig für Laucha sprach, hat man sich auf die Defensive 
konzentriert. Es wurde aber gleich von Anfang an ein temporeiches Spiel. Keiner der beiden 
Mannschaften wollte abwarten was der andere macht. Das Spiel wurde auch sehr robust von beiden 
Seiten geführt. Leider konnte unser Team das Umkehrspiel nicht so umsetzen wie es erforderlich 
gewesen wäre um gefährlich vors Tor zu kommen. Bis ein paar Freistöße in der nähe des Strafraums und 
ein nicht gut ausgespielter Konter, sowie ein Kopfball nach einer Ecke konnte nicht Zählbares erreicht 
werden. Laucha hatte in der ersten Halbzeit bis auf einen guten Schuss, den Tobi Klasse gehalten hat, 
und nach einem Abwehrfehler wo der Stürmer allein von links auf den Hüter zugelaufen kam, keine 
weiteren großen Chancen. Sie spielten immer wieder gefährlich in die freien Räume hinter die Abwehr, 
aber am Strafraum war dann Schluss oder der Ball konnte geblockt werden.  
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So blieb es zur Pause Torlos. 
Nach der Verschnaufpause ging es munter und aufregend weiter. Lützen konnte jetzt besser die Angriffe 
aufbauen und kam nun auch zu einigen Schüssen oder wieder gefährlichen Freistößen. Gerade wo das 
Spiel zu einem leichten Feldvorteil für Lützen zu erkennbar war, kam es zu einer roten Karte. Der 
Verteidiger von Laucha und unserer Stürmer Steve R. neckten sich an der Strafraumlinie. Der Spieler von 
Laucha ließ sich dann einfach fallen und der Linienrichter entschied auf Tätlichkeit. Was für Steve 
bedeutete das er vorzeitig Duschen durfte. Nun war man ab der 60min nur noch zu 10. Was natürlich den 
Feldvorteil für Laucha mit sich zog. Jetzt wurde nur noch auf gute Konter gewartet. Einen davon konnte 
Laucha nur mit einem Foul an Sebastian K. verhindern, wo der letzte Mann ihm am Trikot festhält und 
dafür leider nur Gelb sieht. Danach gab es noch einen Konter, dieser wurde auch mit einem Foul zunichte 
gemacht, aber der Schiri entschied auf weiterspielen. Die Konsequenz hatte zur Folge das Laucha in der 
75min das Führungstor erzielte und damit die Moral der Lützener 11 sehr geknickt war. Die 
Einwechslungen brachten zwar noch mal frischen Wind, aber am Ergebnis konnten sich nichts ändern. In 
der Nachspielzeit passierte dann noch das zweite Tor. Aber da war die Messe schon gelesen. 
Das war zwar kein Rückrundenstart wie man es sich wünscht aber man muss aus den Fehlern dieses 
Spiel lernen und es in der folgenden Woche gegen Nessa einfach besser machen. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Patrick Peters, Stephan Herrmann, 
Tom Pertermann, Sebastian Krobitzsch, Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Christian Neef, Michael Heinze 
 
Bank:  Billy Lorenz, Tino Hempel, Lars Schwennicke, Alexander Richter, Mathias Simon, Maximilian 
Müller 
 
Einwechslungen:   65. Min. B. Lorenz für S. Krobitzsch, 66. Min. M. Simon für Ch. Neef, 81. Min. A. 
Richter für T. Pertermann 
 
Tore:   1:0 Ronny Starch (75. Minute); 2:0 Lucas Hoffmann (90. Min.) 
 

 
4. Vorbereitungsspiel   Eintracht Lützen   vs.  FC Nempitz 01   3 : 2   
 

     vs.     
 

Auch in diesem Jahr wurde von unserer Elf wieder ein Spiel in Zorbau auf Kunstrasen ausgetragen. Das 
sich in den Wintermonaten immer als gute Lösung anbietet. 
Diesmal hieß der Gegner FC Nempitz01, obwohl sie gleich neben Lützen liegen und die Luftlinie gerade 
mal 1km betrifft, hat man in den letzten Jahren selten gegen einander gespielt. Aber dieses Jahr war es 
mal wieder so weit. der Schnee war verflogen und damit war der Kunstrasen im optimalen Zustand. Es 
ging auch gleich aufregend los, denn der FC wollte sich nicht verstecken und gingen sofort auf die 
Lützener Verteidiger drauf. Wollten gleich von Anfang an keine Luft ran lassen um zu zeigen das sie 
mithalten können. Trotz dieses frühen angreifen fiel das Tor auf der anderen Seite. Nach einer Ecke kam 
der Ball scharf in den FC Strafraum und dort gingen Alex R, und sein Gegenspieler hin und der eigene 
Mann beförderte den Ball ins Tor. Der Keeper war ohne Chance. Ohne davon Beeindruckt zu sein, 
konnten sie innerhalb der darauf folgenden 5 min den Ausgleich erzielen. Nun schien es wieder offen zu 
sein, doch auch unsere Elf konnte nach weiteren 10 min wieder in Führung gehen. Ein Einwurf von Steve 
R. konnte Alex R. mit dem Körper im Tor unterbringen. Kurz darauf wurde ein langer Ball von rechts in 
Richtung Strafraum geschlagen, der FC Verteidiger und Keeper waren sich nicht ganz einig wer den Ball 
nehmen soll. Dieses kurze Schaltpause nutze Billy L. nahm den Ball den beiden weg und konnte die 
Führung weiter ausbauen. Gleich wieder nach kurzer Zeit wurde ein Angriff von Nempitz über links 
aufgebaut. Das Zweikampfverhalten auf Lützener Seite war sehr verhalten, und dadurch konnte der 
Nempitzer Angreifer in die Mitte ziehen Richtung Strafraum. Dort wurde dann ein guter Pass am 
Verteidiger vorbei gespielt und der mitgelaufene Spieler brachte den Ball mit einem straffen Schuss 
im Tor unter.  
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Die Gäste hatten auch noch andere gute Möglichkeiten für sich zu verzeichnen, doch diese wurden durch 
guten Einsatz der Verteidiger oder durch Jens B. vereitelt. 
Somit ging es mit einem 3:2 für Lützen in die Halbzeitpause. 
  
Nach wieder Anpfiff nahm das Spiel nicht an Spannung ab, beide Mannschaften hatten gute Chancen um 
ein Tor zu erzielen. Lützen traf den Pfosten und Nempitz scheiterte am Lützener Keeper. Lützen probierte 
dann immer mehr sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Dadurch kam Nempitz zu gefährlichen 
Konterchancen. Leider fiel in der zweiten Hälfte kein Tor mehr. Und man muss sich eingestehen, dass 
man sich sehr schwer getan hat oder nicht über die ganzen 90min mit der richtigen Siegermentalität 
gespielt hat. Es hätte auch locker 5:5 ausgehen können. 
  
Dies war auch so gleich das letzte Vorbereitungsspiel in der Winterpause und am 17.02.2013 startet 
dann die Rückrunde. 

 
3. Vorbereitungsspiel   Eintracht Lützen   vs.  SV Mölkau 04   4 : 2   
 

     vs.     
 

Auf schönen Schneeboden zur Mittagszeit konnte unsere Eintracht den nächsten Vorbereitungsgegner 
begrüßen. Dieser kam diesmal aus Sachsen, wo wir doch so nah an der Grenze liegen. Der SV Mölkau 
reiste mit der Vertretung der alten Herren an, die auch noch aktiv in der Liga mitspielen. Es klang für alle 
etwas komisch, das die 1. aus Lützen (mit 4 Unterstützern aus der zweiten) gegen eine alte 
Herrenmannschaft spielt. Aber der einzige Unterschied bei den beiden Mannschaften lag lediglich in der 
Körperlichen Fitness bzw. der Atlehtik. Aber spielerisch waren die Gäste auf Augenmaß. Es begann eine 
sehr offene Partie wo jede Mannschaft wusste, dass auf diesem Schneeboden ein fehlerfreies Passspiel 
gar nicht möglich ist. Trotzdem wurde der Ball nicht blind geschlagen, sondern immer über mehrer 
Stationen nach vorne gebracht. Den ersten Nennenswerten Zähler konnte unsere Truppe verzeichnen. 
Ein Ballgewinn in der Abwehr wurde schnell in Richtung Mittellinie gebracht und dort spielte Steve R. 
gleich in freien Raum vor sich, dort wo Michael H. rein gelaufen ist und damit konnte er allein auf dem 
Torwart zulaufen und machte das 1:0. Aber nicht das man denkt die Gäste nahmen das so hin. Nach gut 
20min hatten sie sich auf die Spielweise unserer Mannschaft eingestellt. Sobald ein Fehlabspiel unserer 
Hintermannschaft passierte waren sie zur Stelle, aber nutzen ihre Chancen nicht effektiv. Erst ein 
ungenauer Pass zum Tormann und der tückische Schnee verhalf dem Team aus Mölkau zum Ausgleich. 
Auf beiden Seiten gab es dann die Möglichkeit den Abstand zu vergrößern, und es war dann Steve R. der 
nach guten Zuspiel an der Strafraumgrenze den erneuten Führungstreffer erzielen konnte. 
  
In der zweiten Phase des Spieles gab es dann einige Veränderungen der einzelnen Positionen. Trotzdem 
blieb es spannend. Wieder erkämpfte sich die Eintracht ein Tor, noch mal war es Steve R. der durch sein 
gutes Nachsetzen den zweiten Treffer für sich und den dritten für Lützen erzielen konnte. Doch auch der 
Gast aus Leipzig hatte noch nicht abgedankt, es wurde aus 25 Metern ein Schuss los gelassen und 
dieser landete im Netz. Lützen verlor leicht die Grundordnung und die Rückwärtsbewegung wies einige 
schwächen auf. Das Spiel im Schnee kostete einiges an Kraft. Der Eingewechselte Florian B. hatte dann 
noch eine sehr gute Chance seinen ersten Treffen im Männerbereich zu erzielen, doch diese Chance 
vergab er noch. Kurz darauf machte er es besser, in dem er den Ball im Strafraum gut behauptete und 
den Ball sicher im Netz unterbrachte. Das war auch so gleich der Endstand dieser Partie.  
  
Wir können uns nur bei dem SV Mölkau Bedanken für die schöne und faire Partie.  
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2. Vorbereitungsspiel   Eintracht Lützen   vs.  Spo rtring Mücheln   5 : 2  (3:1)  
 

     vs.     
 

Bei einem schönen Winterwetter durfte unsere Elf am Samstag gegen den Kreisoberliga Nachbarn aus 
Mücheln antreten. Durch den Schnee war es eine sehr rutschige und anstrengende Partie. Im Sommer 
trennte man sich mit einem 5:4 in Mücheln. Das Spiel begann gleich mit einem guten Tempo. trotz des 
Bodens kam es zu ein paar guten Spielzügen auf beiden Seiten. Die Heimmannschaft ging durch Lars S. 
in Führung. Dieser erkämpfte sich den Ball und schob aus Spitzenwinkel in die Ecke. Das zweite Tor 
machte Oliver K. nach guter Flanke von Christian N. Den Anschlusstreffer erzielten die Gäste nach einem 
Handelfmeter. Das sollte aber an der Angriffslust der Lützener nichts ändern. So blieben ein paar gute 
Chancen ungenutzt, wie z. B. Heinze der allein auf´s Tor rannte und am langen Pfosten vorbei schoss. 
Nach gutem Ballgewinn von Lars, wurde der Ball weiter von Stephan auf Heinze geschoben, der schickt 
Lars in den Raum und dieser spielt vor dem Tor quer auf den mit gelaufenen Stephan. Das war dann 
auch der Pausenstand.  
 
Nach der Halbzeit traten die Gäste mehr in Erscheinung und hatten ein paar Möglichkeiten um das 
Ergebnis zu verkürzen. Lützen konzentrierte sich nun auf das Konterspiel und konnte dadurch auch auf 
ihrer Seite gute Chancen heraus spielen. 
So war es dann wieder Stephan der ein weiteres Tor erzielte. Auch dieser war es, der kurz danach am 
Schlussmann scheiterte. Eine Unachtsamkeit in der Lützener Abwehr sorgte für das 2 Tor der Gäste. 
Nach einer umstrittenen Situation wurde der Schiri vom Trainer der Gäste beleidigt und brach das Spiel 
nach 80 min ab. 
 
Auch wenn es aus manch anderer Sicht nicht so empfunden wurde, war es zwar ein körperbetontes Spiel 
aber ohne grobe oder schlimme Foulspiele. 

 
 
1. Vorbereitungsspiel    TSV Leuna  vs.  SV Eintrac ht Lützen     6 : 0  
 

     vs.     
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1. Poos-Cup 2012/13 Hallenturnier am 30.12.12 in We ißenfels  
 

Acht Mannschaften hatten sich zum Turnier angemeldet. Gespielt wurde in zwei Gruppen mit 4 
Mannschaften, jeweils 12 Minuten. 
 

 
 
Teilnehmende Mannschaften Gruppe A und B  

                    
 
Ergebnisse Hinrunde:  

Spiel-Nr.  Gr. Mannschaft 1  Mannschafts 2  Ergebnis  
1 A RW Weißenfels I VSG Cossengrün 1 : 1 
2 A SV Burgwerben LSG Goseck 2 : 0 
3 B RW Weißenfels II SG Deuben 0 : 1 
4 B TSV Eintracht Lützen  SC UM Weißenfels  0 : 2 
5 A RW Weißenfels I SV Burgwerben 3 : 4 
6 A VSG Cossengrün LSG Goseck 1 : 1 
7 B RW Weißenfels II  TSV Eintracht Lützen  0 : 4 
8 B SG Deuben SC UM Weißenfels 0 : 0 
9 A LSG Goseck RW Weißenfels I 0 : 4 
10 A VSG Cossengrün SV Burgwerben 1 : 1 
11 B SC UM Weißenfels RW Weißenfels II 7 : 3 
12 B TSV Eintracht Lützen  SG Deuben  3 : 2  

  
Abschlusstabellen Vorrunde:  

Gruppe A Pkt.  Tore Diff.   Gruppe B Pkt.  Tore Diff. 
1. SV Burgwerben 7 7:4 3   1. SC UM Weißenfels 7 9:3 6 
2. RW Weißenfels I 4 8:5 3   2. Eintracht Lützen 6 7:4  3 
3. VSG Cossengrün 3 3:3 0   3. SG Deuben 4 3:3 0 
4. LSG Goseck 1 1:7 -6   4. RW Weißenfels II 0 3:12 -9  
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Bericht vom Hallenturnier Vorrunde:   
 
Nach dem 1. Turnier am Samstag folgte so gleich das Nächste. Diesmal ging es zu Rot Weiß. Dort war 
es dann ein gewohntes Turnier mit 8 Mannschaften. Auch an diesem Tag waren wir mit 11 Spielern 
vertreten. Eine sehr schöne Teilnahme. Wir starteten wie am Vortag mit einer Niederlage in das Turnier, 
gegen den späteren Turniersieger, weil wir nicht Konzentriert genug waren und leichte Fehler gemacht 
haben. Da der Vortag noch etwas in den Knochen steckte, wurde von Spiel zu Spiel gedacht. Das zweite 
Spiel sollte dann eine kleine Wende bedeuten mit dem hohen Sieg. Ab da hatten wir dann alles selber in 
der Hand. Es musste jetzt nur das nächste Spiel gewonnen werden um ins Halbfinale einzuziehen. Das 
3. Gruppenspiel war für Spieler und Zuschauer eine kleine Nervenprobe, da ein Sieg her musste und 
dem Gegner ein Unentschieden reichte, war es wichtig für beide Mannschaften nicht zu verlieren. Wir 
lagen auch sehr schnell hinten, machten den Ausgleich, lagen wieder hinten, machten erneut den 
Ausgleich und dann den Führungstreffer. Also Spannung pur für alle beteiligten, aber geschafft und das 
Halbfinale erreicht 
  
Ergebnisse Endrunde:  
 

Halbfinale 1  SV Burgwerben  TSV Eintracht Lützen  1 : 2 
Halbfinale 2 SC UM Weißenfels RW Weißenfels I 4 : 3 
Spiel Platz 3 SV Burgwerben RW Weißenfels I 2 : 1 

Endspiel  TSV Eintracht Lützen  SC UM Weißenfels  1 : 3 n. N.   
  
Bericht vom Hallenturnier Endrunde:   
Im Halbfinale traf man dann auf den Gruppenersten der Gruppe A, den SV Burgwerben. Auch hier lag 
man wieder hinten, durch eine Zeitstrafe konnte man erst den Ausgleich machen und durch einen schnell 
gespielten Angriff den Führungstreffer erzielen. Wieder war es geschafft und durch den Sieg standen wir 
erneut im Finale. 
Der Gegner war wieder der SC UM Weißenfels , diesmal machte man es aber besser als im ersten 
Gruppenspiel. 
Man ging auch in Führung und konnte diese bis 28 Sekunden vor Schluss verteidigen. Leider haben noch 
diese paar Sekunden gefehlt bis der zweite Turniersieg sicher war. 
Es folgte nun das 9 Meter schießen. Es traten an, Sebastian K., Nico T. und Steve Richter. Leider hatten 
wir nicht so viel Erfolg wie in Markranstädt und der Sieg ging diesmal an den SC UM Weißenfels. Der 
zweite Platz ist aber auch eingroßer Erfolg, als bester Torschütze wurde Michael Heinze ausgezeichnet. 
 

       
 
Wir Danken auch hier wieder allen Fans die uns Unterstütz haben und freuen uns auf ein erfolgreiches 
Jahr 2013! 
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Endplatzierung:  

Platz  Mannschaft  Logo  

1. Platz SC UM Weißenfels  

2. Platz TSV Eintracht Lützen   

3. Platz SV Burgwerben  

4. Platz RW Weißenfels I  

5. Platz SG Deuben  

6. Platz VSG Cossengrün  

7. Platz LSG Goseck  

8. Platz RW Weißenfels II  
  
 

 
"Pokal des Bürgermeisters 2012" Hallenturnier am 29 .12.12 in Markranstädt  
 
Am 29. Dezember fand in Markranstädt der Pokal des Bürgermeisters statt. Nach mehr als 5 Stunden 
Hallenfußball stand Eintracht Lützen als Pokalsieger knapp vor dem SSV II fest. Lützen setzte sich im 
Finale nach Neunmeterschießen mit 2:1 durch.  

 
 
Teilnehmende Mannschaften Gruppe A und B  
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Ergebnisse Hinrunde:  

Spiel-Nr.  Gr. Mannschaft 1  Mannschafts 2  Ergebnis  
1 A SSV Markranstädt II SSV Kulkwitz 3 : 0 
2 A SV Günthersdorf KSC Leipzig 1 : 0 
3 A SSV Markranstädt II TSG Großlehna 5 : 0 
4 B SSV Markranstädt III  TSV Eintracht Lützen  2 : 1 
5 B SV Lindenau SG Räpitz 1 : 1 
6 B SG Lausen SSV Markranstädt III 1 : 2 
7 A SSV Markranstädt II SV Günthersdorf 0 : 0 
8 A SSV Kulkwitz KSC Leipzig 3 : 3 
9 A SV Günthersdorf TSG Großlehna 2 : 0 
10 B SSV Markranstädt III SV Lindenau 1 : 0 
11 B TSV Eintracht Lützen  SG Räpitz  2 : 1 
12 B SG Lausen SV Lindenau 2 : 3 
13 A SSV Kulkwitz SV Günthersdorf 1 : 5 
14 A SSV Markranstädt II KSC Leipzig 0 : 1 
15 A SSV Kulkwitz TSG Großlehna 1 : 1 
16 B SSV Markranstädt III SG Räpitz 4 : 0 
17 B TSV Eintracht Lützen  SV Lindenau  3 : 2 
18 B SG Lausen SG Räpitz 1 : 1 
19 A KSC Leipzig TSG Großlehna 2 : 2 
20 B SG Lausen  TSV Eintracht Lützen  3 : 1 
 
      

 
 
Abschlusstabellen Vorrunde:  

Gruppe A Pkt.  Tore Diff.   Gruppe B Pkt.  Tore Diff. 
1. SV Günthersdorf 10 8:1 7   1. Markranstädt III 12 9:2 7 
2. Markranstädt II 7 8:1 7   2. Eintracht Lützen 6 7:8  -1 
3. KSC Leipzig 5 6:6 0   3. SG Lausen 4 7:7 0 
4. SSV Kulkwitz 2 6:12 -6   4. SV Lindenau 4 6:7 -1 
5. TSG Großlehna 2 3:10 -7   5. SG Räpitz 3 3:8 -5  
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Bericht vom Hallenturnier Vorrunde:  Insgesamt kämpften 10 Mannschaften in einem fairen Turnier um 
den Bürgermeisterpokal. Der Gastgeber war mit der 2. bzw. 3. Mannschaft in jeder Gruppe vertreten und 
spielte jeweils guten Fußball. In der Gruppe A setzte sich Günthersdorf überraschend ohne Niederlage 
als Gruppensieger durch. Dahinter kamen die Spielstarken Markranstädter. Lützen war Cupverteidiger 
und spielte in der Gruppe B. Wir begannen schwach und sehr fleckmatisch. Zu wenig Bewegung vorwärts 
sowie rückwärts hämmten unseren Spielfluss. Aber im weiteren Turnierverlauf konnten wir uns steigern. 
Als zweiter der Gruppe B hatten wir uns für das Halbfinale qualifiziert. 
 

 Bilder aus der Vorrunde 
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Ergebnisse Endrunde:  

Spiel Platz 9 TSG Großlehna SG Räpitz 2 : 3 
Spiel Platz 7 SSV Kulkwitz SV Lindenau 0 : 3 
Halbfinale 1 SSV Markranstädt II SSV Markranstädt III 4 : 1 
Halbfinale 2  SV Günthersdorf  TSV Eintracht Lützen  1 : 2 
Spiel Platz 5 KSC Leipzig SG Lausen 1 : 2 
Spiel Platz 3 SV Günthersdorf SSV Markranstädt III 2 : 3 n.N. 

Endspiel  TSV Eintracht Lützen  SSV Markranstädt II  2 : 1 n.N.   
 

 
 
Bericht vom Hallenturnier Endrunde:  Ab dem Halbfinale lief es dann in unserer Mannschaft. Alle 
Akteure waren voll da und wir konnten uns gegen die bisher unbesiegten Günthersdorfer mit 2:1 
durchsetzen. Nun hieß es noch mal alle Kraft zu mobilisieren um das Finale erfolgreich zu bestreiten. 
Hier traf man auf die spielstärkste 2. Mannschaft des Gastgebers. Aber wir waren im Finale gleich stark 
und hatten sogar mehr gute Chancen auf das Siegtor, doch es blieb beim 0:0 Unentschieden. Nun kam 
es zum 9m Schießen, wie im letzten Jahr. Für uns traten Sebastian K., Nico T. und Stephan H. an und im 
Tor Steve Richter. Steve konnte wieder einmal 2 von 3 Neunmeter halten und damit ging der Pokal 
erneut an Lützen. 
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Abschlußbemerkung:  Wir sind in voller Mannschaftsstärke aufgetreten, so waren wir 11 Spieler im 
Turnier und 3 Spieler die extra mitgekommen sind. Wir danken auch den mitgereisten Fans für die 
Unterstützung und wünschen unseren Wirun alles Gute und hoffen auf baldige Genesung. Zwei Jahre 
nach einander den Pokal geholt ist schon ein kleines Wunder und alle Lützener waren sehr glücklich 
darüber. 
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Endplatzierung:  
Platz  Mannschaft  Logo  

1. Platz  TSV Eintracht Lützen   

2. Platz SSV Markranstädt II  

3. Platz SSV Markranstädt III  

4. Platz SV Günthersdorf  

5. Platz SG Lausen  

6. Platz KSC Leipzig  

7. Platz SV Lindenau  

8. Platz SSV Kulkwitz  

9. Platz SG Räpitz  

10. Platz TSG Großlehna   
  

Bilder von der Siegerehrung  
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Unsere erfolgreiche Mannschaft 

 
 
Es spielten:  hintere Reihe: Trainer Heiko Angeli mit Tochter Lucie, Alexander Richter, Stephan 
Herrmann, Lars Schwennicke, Maximilian Müller, Michael Heinze; vordere Reihe: Nico Tondorf, Christian 
Neef, Steve Richter, Sebastian Krobitzsch, Billy Lorenz; es fehlt: Wirun Hansoongnern 
Bericht: M. Heinze / R. Stark  (alle Bilder von der Homepage des SSV Markranstädt entnommen, erstellt 
von 8-Frame - Design & Content ) 

 
14. Punktspiel    TSV Eintracht Lützen   vs.   SV  Motor Zeitz     5 : 1 (1 : 0)  
 

     vs.     
  
Die Hinrunde neigt sich so langsam dem Ende zu und mit dato einem Punkt auf heimischen Rasen, war 
die Ausbeute sehr Mau. Die Gäste aus Zeitz hatten genau in umgedrehter Form solch eine negativ Serie. 
Sie hatten Auswärts einen Punkt geholt und da sich beide Mannschaften immer noch im Abstiegskampf 
befinden, musste eine von beiden Serien reisen. 
Der Platz war trotz des vielen Regen gut bespielbar. Unsere Truppe fing auch gleich ab der ersten Minute 
an in Richtung des Gästekeeper zu spielen. Also die Angriffslust der Heimmannschaft begann gleich von 
Anfang an. Es wurde frisch munter nach vorne gespielt, leider mit vielen kleinen Abspielfehlern. Da die 
Mannschaft nur auf die Offensive bedacht war und die nötige Aggressivität im defensiv verhalten gefehlt 
hat, kamen die Gäste punktuell immer wieder zu gefährlichen Angriffen durch die Mitte. Hatten sie einmal 
Tempo aufgenommen, war es sehr schwer bei den Bodenverhältnissen sie aufzuhalten. Aber zu einem 
richtigen Abschluss kamen sie zum Glück nicht. Unsere Elf dagegen hatte gefährliche Ecken, die Olli 
Krobitzsch nur knapp am Ziel vorbei köpfte und einige Angriffe über die rechte Seite. Über die passierte 
dann auch das Führungstor. Olli wechselte die Angriffsseite und spielt auf Lars Schwennicke, dieser zog 
in die Mitte und flankt in Richtung des16´ners, dort lief Steve Richter hin und erzielte sein erstes 
Kopfballtor für diese Saison. Große Freude der Angeli Elf, da man nun die Führung im Nacken hatte. 
Kurz darauf hätte man die Führung ausbauen können, ein Traumpass von Sebastian Krobitzsch konnte 
Michael Heinze leider nicht im Gehäuse unterbringen. So ging es mit einem knappen Vorsprung in die 
Halbzeitpause. 
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Nach wieder Anpfiff verflog der Offensive drang nicht, da das zweite Tor zur Befreiung her musste. Die 
Hausherren verließen sich jetzt aufs Kontern und setzen auch immer wieder Nadelstiche in der 
gegnerischen Hälfte. Nach einem gut heraus gespielten Konter, verpasste erst Sebastian Krobitzsch die 
Führung zu erhöhen, aber der mitgelaufenen Stephan Herrmann nahm sich ein Herz und Schloss aus 20 
Metern mit links ab und der Ball schlug unten links im Kasten zum 2:0 ein. Dies spielte den Hausherren 
ganz gut in die Karten. Denn Die Gäste mussten nun immer mehr riskieren und somit ergab sich viel 
Platz für unsere Elf. Diesen Platz nutzte auch dann der eingewechselte Jan Schneller und spielt einen so 
genannten "Zehnerpass" auf Steve Richter, der macht ohne großen Aufwand das 3:0. Es kam dann zu 
einigen guten Möglichkeiten. Doch das 4 Tor blieb aus. Da sorgten die Gäste für viel mehr Spannung. 
Durch eine gute Einzelaktion viel das 3:1. Normalerweise ist das keine große Sache, doch auf einmal 
schwamm die TSV und anstatt hinten dicht zu machen, war man immer noch zu viel mit der Offensive 
beschäftigt. So passierte auch ein unnötiger Freistoß, der Blitzschnell ausgeführt wurde und das 
Aluminium einen weiteren Treffer verhinderte. Auch der Nachschuss wurde, zum Glück der Hausherren, 
nicht konzentriert vollendet. So blieb es bei der 3:1 Führung. Kurz darauf hatten die Gäste einen weiteren 
Freistoß. Dieser wurde direkt abgefangen und der an der Mittellinie positionierte Jan Schneller bekam 
den Ball in den Lauf gespielt und konnte den Abstand auf 4:1 erhöhen. Damit war die Messe gelesen und 
es kam wieder etwas ruhe ins Spiel. Durch ein erneut schnelles umschalten konnte Sebastian K. in den 
Strafraum eindringen und schob den Ball vor dem Torwart rüber zu Jan Schneller. Dieser brachte den 
Ball dann zum 5:1 Endstand im Netz unter. 
  
Das war der erste Heimsieg dieser Saison unserer Truppe und mit den wichtigen Punkten vor 
Saisonende kann man etwas erleichtert sein. Den Gästen aus Zeitz kann man nur alles Gute wünschen. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Tino Hempel, Lars Schwennicke, 
Stephan Herrmann, Sebastian Krobitzsch, Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Christian Neef,  Michael 
Heinze, 
 
Bank:  Alexander Richter, Jan Schneller,  
 
Einwechslungen:   57. Min. A. Richter für O. Krobitzsch, 64. Min. J. Schneller für N. Tondorf 
 
Tore:   1:0 Steve Richter (37. Min.); 2:0 Stephan Herrmann (59. Min.) 3:0 St. Richter (80. Min.); 3:1 
Christian Schärschmidt (85. Min.); 4:1 Jan Schneller (89. Min.); 5:1 Jan Schneller (90. Min.)  

 
13. Punktspiel    VfB Zeitz    vs.   Eintracht Lütz en       2 : 6 (0 : 1)  
 

     vs.     
 

Am drittletzten Spieltag wurde die Reise zum VFB Zeitz angetreten. Eine Partie die im Vorfeld nicht 
planbar war, da man den Konkurenten vom VFB nicht einschätzen konnte. In der Anfangsphase war das 
Spiel sehr hektisch, da keine Mannschaft gleich ein Gegentor kassieren wollte. Trotzdem verlagerte sich 
das Spiel in die Hälfte der Hausherren. Es wurden immer wieder Angriffe über die rechte und linke 
Außenbahn eingeleitet. Der entscheidende Pass fehlte dann aber noch oder kam nicht an. So ab der 
20min schlich sich dann etwas die Leichtsinnigkeit ein, aber der Ruhepool der Mannschaft Wirun hat 
durch eine klare Ansage alle wieder munter gemacht. Und ab da an war es ein Spiel auf ein Tor. Die 
zweite Ecke verhalf zur 1:0 Führung der Gäste. Der Ball konnte nicht richtig geklärt werden und Stephan 
Herrmann schoss aus 25 Metern ab und der Ball schlug über dem Keeper ein. Damit hatte man die 
Führung im Rücken und konnte befreit aufspielen. Nach einem Freistoß von Mathias Simon konnte der 
Keeper den Ball nicht richtig festhalten, Steve Richter war als erster zur Stelle und brachte mit aller 
Wucht den Ball zum 2:0 über die Linie.  
Leider hat sich dabei der Tormann vom VFB Zeitz verletzt, hier noch mal gute Besserung.  
Auch Steve Richter war derjenige der kurz darauf das 3:0 erzielte nach einem Zuspiel von Michael 
Heinze. Die Hausherren wollten immer punktuell einen Chance erspielen, doch durch die gut stehenden 
Lützener Verteidiger war kaum ein durchkommen. Nur durch einige Freistoßmöglichkeiten wurde etwas 
Gefahr ausgestrahlt, aber die hatten nicht den gewünschten Effekt. So blieb das Ergebnis bis zur Pause 
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unverändert. 
  
Zur Halbzeit kam dann Martin Heinze für den angeschlagenen Lars Schwennicke ins Spiel, der seine 
rechte Seite gut bearbeitet hatte. Nach der Pause war für 5 min kein unverändertes Bild. Man konnte 
sogar auf 4:0 erhöhen, nachdem der Linksverteidiger Patrick Peters den freien Raum vor sich nutzte und 
in Höhe des Strafraums einfach mal abgeschlossen hat. Der Ball ging unter den Armen des Keepers rein. 
Danach hätte man auch das Ergebnis noch erhöhen können, nach dem sich Sebastian Krobitzsch gut bis 
zur Grundlinie durchsetzt und aus Spitzenwinkel leider den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Der 
Darauf folgende Angriff der Hausherren, war die Einleitung für eine spannende zweite Halbzeit. Ein VFB 
Spieler wurde 25 Meter vor dem Tor gefoult. Den Freistoß brachten sie in Richtung des Lützener Tores. 
Der Ball setzte  noch mal auf und sprang von Tobias Brust zurück ins Feld. Die nachgerückten VFB 
Spieler nahmen den Ball auf und verkürzten auf 1:4. Und es kam wie es kommen musste, gleich nach 
wieder Anpfiff, also 30 Sekunden Spielzeit, bekamen die Hausherren einen Handelfmeter. Der wurde 
auch gleich verwandelt und schon stand es 2:4. Damit wurde es ein ganz anderes Spiel. Der VFB fing auf 
einmal an um alle Bälle zu fighten und ab dann kam es dann öfters zu kleinen Spielunterbrechungen. So 
musste dann auch verletzungsbedingt Stephan H. aus dem Spiel genommen werden. Für ihn kam der 
Zweikampfstarke Alex Richter. Der noch mal für zusätzliche Sicherheit sorgte. Das Spiel stand zu dem 
Zeitpunkt auf der Kippe, entweder verkürzt der VFB, oder die Führung wird weiter ausgebaut. So war es 
dann Michael Heinze der nach klasse Zuspiel von Sebastian Krobitzsch das 5:2 erzielte. Nun war wieder 
etwas Luft. der VFB gab sich auch nicht auf und kam noch zu ein zwei Möglichkeiten. 
Den Schlusspunkt an diesem Spieltag, setzte der eingewechselte Alex R. Nach dem Sebastian K. im 
Strafraum von den Beinen geholt wurde, nahm er sich den Ball und Schoss überlegt zum 6:2 ein. 
Das waren wichtige 3 Punkte zum Abstiegskampf und die Bilanz bei Auswärtsspielen bleibt weiterhin 
sehr gut. Nun muss die Heimbilanz etwas verbessert werden gegen die nächste Zeitzer Mannschaft. 

Auszug aus der MZ  (Merseburg-Querfurt) vom 05.12.2012 

 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Patrick Peters, Lars Schwennicke, 
Stephan Herrmann, Sebastian Krobitzsch, Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Michael Heinze, Mathias 
Simon  
 
Bank:  Tino Hempel, Martin Heinze, Alexander Richter, Christian Neef, Jan Schneller,  
 
Einwechslungen:   46. Min. M. Heinze für L. Schwennicke, 55. Min. A. Richter für St. Herrmann, 68. Min. 
Ch. Neef für M. Simon 
 
Tore:   0:1 Stephan Herrmann (26. Min.); 0:2 Steve Richter (33. Min.); 0:3 Steve Richter (44. Min.); 0:4 
Patrick Peters (49. Min.); 1:4 Ricky Marx (57. Min.); 2:4 Christian Kraft (59. Min.); 2:5 Michael Heinze (70. 
Min.); 2:6 Alexander Richter (90. Min.) 
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12. Punktspiel    Eintracht Lützen   vs. TSV Trögli tz       1 : 1 (0 : 1)  
 

     vs.     
 

 
 
Bei sonnigen 10Grad traf unsere Elf auf den Tabellenletzten den TSV Tröglitz. Man wusste das nach der 
letzten Woche und den momentanen Punktestand, nun noch ein wenig nachgelegt werden muss. Das 
Spiel begann aber anders als erwartet. 
Nach einem Befreiungsschlag von der Lützen Abwehr wurde der Ball an der Mittellinie gleich wieder 
Richtung Strafraum geschlagen und dort stand der Stürmer ganz allein und frei im Abseits. Die Lützener 
Abwehr rückte auch gut hinten raus, aber da der vorgeschlagene Ball einen Kopf vom Verteidiger 
berührte, entschied leider das Schirigespann nicht auf Abseits. So lag unsere Mannschaft gleich nach 
3min hinten. An vielen anderen Spieltagen der Saison hat man solche Spiele dann verloren, wenn man 
so ein Tor bekommt. Die Heimmannschaft kam aber zu einigen guten Gelegenheiten. Mathias Simon 
hatte zwei sehr gefährliche Schusspositionen nach gutem Zuspiel von Oliver Krobitzsch, Steve Richter 
hatte 2 gute Kopfballchancen. Aber leider blieb diesen Möglichkeiten ungenutzt. Über die rechte Seite 
wurde immer wieder Druck aufgebaut, wo sich Lars Schwennicke auch fast immer durchsetzen konnte. 
Doch da blieb leider der entscheidende Pass aus. Die Gäste aus Tröglitz probierten aber alles andere als 
sich hinten einzuigeln. Sie wollten nicht nur das eine Tor verwalten und hatten auch einige Angriffe zu 
verzeichnen. Die aber immer Konsequent von der Lützener Abwehr abgewehrt wurden. So blieb es beim 
Pausenstand von 0:1. 
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Die zweite Halbzeit war dann eine Kopie von vielen anderen Saisonspielen. Unsere Elf rannte in 
geschlossener Form auf das Gehäuse der Gegner an. Es wurden Angriffe über links und rechts geführt, 
viele Flanken kamen auch in den Strafraum. Doch entweder verpasste man die Hereingabe oder der 
Kopfball wurde nicht richtig vollendet. Nach einer schönen Flanke von links, konnte Michael Heinze im 
Strafraum abschließen und den abprallenden Ball hat dann Lars Schwennicke über die Linie gebracht. 
Nun war das Spiel wieder offen. Die Beste Chance zur Führung hatte dann Sebastian Krobitzsch, nach 
Hereingabe von Wirun hat Alex Richter den Ball gut Richtung Tor gebracht und der zurück springende 
Ball landete genau vor Sebastian. Leider hat er eine Sekunde zu lang überlegt und der Torwart konnte 
sich den Ball noch schnappen. Eines muss man wieder aus dem Spiel mitnehmen, man darf bei so einem 
Tabellenstand nicht zu viele Chancen auslassen. Nun hat unsere Mannschaft noch 3 Spiele und da hofft 
man auf eine bessere Chancenauswertung. 
 

 
 

 
 

Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Patrick Peters, Lars Schwennicke, 
Stephan Herrmann, Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Christian Neef, Michael Heinze, Mathias Simon  
 
Bank:  Sebastian Krobitzsch, Jan Schneller, Alexander Richter 
 
Einwechslungen:   46. Min. S. Krobitzsch für P. Peters, 63. Min. J. Schneller für Ch. Neef, 74. Min. A. 
Richter für M. Simon 
 
Tore:   0:1 Dennis Schmidt (2. Minute); 1:1 Lars Schwennicke (73. Min.) 
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11. Punktspiel    Naumburger SV 05 II   vs.   Eintr acht Lützen       0 : 5 (0 : 2)  
 

     vs.     
 

Am heutigen Spieltag traf unsere Mannschaft auf Naumburg 05. Das zweite Auswärtsspiel in Folge. 
Bisher konnte unser Team, wenn überhaupt, nur Punkte auf fremden Plätzen sammeln. Die mitgereisten 
Zuschauer hofften dass das Team endlich erkennt wie man sich auf einem Abstiegsplatz präsentieren 
muss. Da gewinnt man nicht allein nur durch schön spielen. Es muss in alle Köpfe rein, dass man sich in 
einer heiklen Situation befindet. Diesmal machte es die TSV aber deutlich besser als die letzte Woche. 
Gleich in der Anfangsphase erspielte man sich sehr gute Chancen, die aber leider von Michael Heinze 
nicht konzentriert abgeschlossen wurden. Die Chancenverwertung war ja auch in den letzten Wochen 
immer etwas mau. Doch nach schönem Zuspiel von Mathias Simon konnte sich Steve Richter in der 
13min gut durchsetzen und schob überlegt zum 1:0 ein. Die Freude bei der Angeli Truppe war sehr groß, 
da meistens bei so einem Start das Spiel dann ein positives Ende für unsere Mannschaft nahm. Nach 
dem Rückstand erwachte dann der Gastgeber und probierte über ein schnelles Kurzpassspiel sich bis 
zum Strafraum durch zu spielen. Noch stand die Lützener Abwehr aber sehr sicher und konnte diese 
Bälle zu einer Ecke klären, die dann sehr gefährlich rein gebracht wurden. Die meisten Angriffe wurden 
von Naumburg über ihre rechte Seite aufgebaut. Sie probierten dort immer wieder durch zu brechen und 
gefährlich in den 16´ner zu spielen oder selbst einzudringen. Einmal war es auch sehr gefährlich, aber 
Tobias Grün konnte mit einer guten Parade den Ball zur Ecke klären. Zu dieser Phase wusste man nicht 
so richtig wer das nächste Tor macht, denn unsere Mannschaft konnte immer wieder gefährliche Angriffe 
einleiten durch die guten Pässe von Mathias Simon hinter die Abwehr. Leider blieb dabei noch das 2 Tor 
aus. Erst kurz vor der Pause war die Entlastung gekommen. Nach Zuspiel von Nico Tondorf von der 
rechten Abwehrseite zum Mittelpunkt zu Michael Heinze, dieser lief dann ohne richtig bedrängt zu werden 
von da aus in den Strafraum der Gastgeber. Diesmal wurde die Situation besser vollendet als zum 
Anfang des Spiels, der mitgelaufene Steve Richter machte auf sich aufmerksam und bekam den Ball 5 
Meter vor dem Tor zugespielt und trifft den Ball mit Links zur 2:0 Führung. Das war wie ein Genickschlag 
für die Hausherren, da sie auf das 1:1 gedrängt hatten. Dies war dann auch gleich der Pausenstand. 
  
Eine 2:0 Führung heißt ja gar nichts und jeder weiß wie eine angeschlagene Mannschaft aus der Kabine 
kommt nach so einer Halbzeit. Doch der Zahn war schnell gezogen, denn in der 49min wurde bei 
einem Zweikampf von Sebastian Krobitzsch im Strafraum auf Elfmeter entschieden. Diesen verwandelte 
Stephan Herrmann mit einer selbst Verständlichkeit die kein zweiter in dieser Liga hat. Zum Glück der 
Gäste, da nun die Messe gelesen war. Denn Lützen verwaltete das 3:0 und verlies sich auf die 
Konterchancen die nun gegeben waren, da die Hausherren immer mehr aufmachen mussten. Es war 
dann auch eine dieser Konter, die für die 4:0 Führung sorgte. Oliver Krobitzsch spielt den Ball Richtung 
Mitte und Steve Richter verlängert sofort, Michael Heinze konnte ohne Gegenwehr die Führung weiter 
ausbauen. 
Es war nicht so das die Heimmannschaft sich aufgab oder die Lust am Spiel verlor, aber es gelang halt 
nicht viel. Sie hatten weiterhin gute Kombinationen in ihrer offensive Abteilung und kamen auch 
gelegentlich in den Strafraum der Gäste, doch es konnte immer in letzter Sekunde ein Spieler sein Bein 
dazwischen stellen oder den Ball zur Ecke abwehren. An diesem Tag erging es der Heimmannschaft wie 
unserer Truppe in so vielen Spielen. Sie trafen einfach den Kasten nicht oder es ging bis in den 16´ner 
aber dort war dann Schluss. Da an diesem Tag zum Glück nur unsere Mannschaft das Tor trifft, war es 
dann Michael Heinze der nach gutem Zuspiel von Sebastian Krobitzsch noch das 5:0 erzielte. Den Kampf 
hatten die Naumburger nie aufgegeben und in manchen Situationen wäre ein wenigeres Einsteigen 
etwas angepasst gewesen. Aber trotzdem war es im großen und ganzen ein faires Spiel und 
die Gastgeber werden aufgrund ihrer guten Spielanlage noch einige Punkte holen.   
Nun muss unsere Truppe auch in den nächsten Wochen wieder die richtige Einstellung finden um gleich 
ein paar Punkte nach zu schieben. 
 
Startaufstellung:  Tobias Grün, Nico Tondorf, Wirun Hansoongnern, Patrick Peters, Falko Parnow, 
Stephan Herrmann, Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Christian Neef, Michael Heinze, Mathias Simon  
 
Bank:  Maximilian Müller, Sebastian Krobitzsch, Jan Schneller 
 
Einwechslungen:   46. Min. S. Krobitzsch für M. Simon, 56. Min. J. Schneller für Ch. Neef, 76. Min. M. 
Müller für St. Richter  



Seite 41 von 65 
 

 
Tore:   0:1, 0:2  Steve Richter (10., 38. Minute); 0:3 Stephan Herrmann (48. Min.); 0:4, 0:5 Michael Heinze 
(53., 87. Minute) 
 

 
10. Punktspiel    SV Hohenmölsen   vs.   TSV Eintra cht Lützen       3 : 1 (3 : 0)  
 

     vs.     
 

Am Wochenende stand ein Kellerduell auf den Plan. Unsere Mannschaft musste nach Hohenmölsen, die 
in der Woche schon einen Sieg gegen Motor Zeitz aufweisen konnten. 
Das Spiel wurde von den Hausherren sehr engagiert begonnen, sie waren sofort im Geschehen drin und 
mit Ihren robusten Spielweise kam unsere Mannschaft über weiter strecken nicht zurecht. Unsere 
Mannschaft präsentierte sich leider ohne Kampf und Siegeswillen in den ersten 45 min. Durch ihre 
Einstellung kam Hohenmölsen auch immer wieder gefährlich in die Richtung des Lützener Strafraum. 
Aber noch waren die Möglichkeiten sehr rar. Unsere Mannschaft kam in den ersten 45 min nur zu einigen 
Flanken und einem Schuss von Jan Schneller. Besser machte es da der Gegner. Man spürte das sie 
unbedingt in Führung gehen wollten. So war es eine Ecke die für das erste Tor sorgte. Leider was das für 
Lützen nicht der Weckruf. Hohenmölsen machte auch gleich weiter mit Ihrer Spielweise. Und so legten 
sie auch das 2:0 nach, ein Verteidiger hebt das Abseits auf und der Stürmer schloss sofort ab und traf ins 
untere linke Eck. Und als wenn das nicht genug ist, kam kurz darauf noch ein Elfmeter mit ins Spiel. 
Dieser wurde auch ohne Schwierigkeiten verwandelt. 
Damit war aus der Sicht der Hausherren das Halbzeit Ergebnis perfekt. 
  
Die zweite Halbzeit sah dann schon anders aus, Hohenmölsen mit der 3:0 Führung war nun auf´s 
Kontern ausgerichtet und unsere Mannschaft nahm nun den Kampf an. Man probierte einen Angriff nach 
den anderen aufzubauen, aber man kam über weite Strecken nur bis zum Strafraum. Der Gastgeber 
nutzte natürlich den Freiraum der sich dadurch ergab und hatte einige sehr gute Konterchancen. Zum 
Glück der Lützener aber ohne Erfolg. Man wollte unbedingt den Anschlusstreffer erzielen um eine 
Aufholjagd zu beginnen. Aber irgendwie fehlte vorne die richtige Durchschlagskraft. Der Eingewechselte 
Alex Richter und Mathias Simon brachten noch mal richtig frischen Wind in die Partie. Manchmal 
verpasste man aber das richtige Timing für das Abspiel oder der Schuss konnte abgeblockt werden. 
Die Mannschaft präsentierte sich wesentlich besser als in der ersten Halbzeit, das kann an der 
veränderten Spielweise der Hausherren gelegen haben oder die Mannschaft hat gemerkt das man kein 
Spiel geschenkt bekommt.  
Zur Schönheitskorrektur konnte dann Steve Richter noch in der 90 min das Ergebnis verkürzen. Aber das 
war dann leider zu diesem Zeitpunkt ohne Bedeutung  
  
Die nächsten Wochen werden nicht leichter und gerade wenn man unten steht muss man noch mehr 
arbeiten für einen Sieg. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Wirun Hansoongnern, Patrick Peters, Tino Hempel, Lars Schwennicke, 
Stephan Herrmann, Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Christian Neef, Michael Heinze, Jan Schneller  
 
Bank:  Nico Tondorf, Alexander Richter, Mathias Simon 
 
Einwechslungen:   23. Min. N. Tondorf für W. Hansoongnern, 46. Min. M. Simon für T. Hempel, 70. Min. 
A. Richter für J. Schneller  
 
Tore:   1:0, 2:0, 3:0  Sebastian Schenk (28., 37., 42. Minute) 
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9. Punktspiel    TSV Eintracht Lützen   vs.  SV Bur gwerben    0 : 1 (0 : 0)  
 

     vs.     

 
 
Unsere Mannschaft wollte nach dem Auswärtssieg gegen Langendorf gleich nochal Zuhause Punkte 
sammeln. Leider wurden die ersten 15min nicht ganz so konzentriert angegangen wie die Woche zuvor. 
Die Abwehr stand zwar sicher, aber nach vorne ging in der Zeit fast gar nichts. Man konnte den Ball nicht 
sichern und somit war Burgwerben sofort wieder in Ballbesitz. Aber es kam kein gefährlicher Angriff 
zustande. Nach der Anfangsphase kam die Lützener Mannschaft dann langsam ins rollen und erspielte 
sich einige Möglichkeiten. Es wurde zweimal das Aluminium getroffen und zwei Schüsse verfehlten ihr 
Ziel nur knapp. Nach schöner Einzelaktion konnte sich Jan Schneller gut durchsetzen und traf die 
Querlatte. Bei der nächsten guten Aktion leitete er schnell den Ball an Steve Richter weiter, der Überlupft 
den Verteidiger und Michael Heinze lief allein auf´s Tor, in letzter Sekunde konnte der mitgelaufene 
Verteidiger ihm noch am Schuss hindern. Das Spiel wurde eher zwischen den beiden 16´ner geführt, 
aber mit leichten Feldvorteil der Lützener. Leider hatte man in der Woche nicht so eine gute 
Ausgangssituation wie letzte Woche, dass die erste Chance gleich in ein Tor umgewandelt wird. Aber die 
Einstellung stimmte und man hatte das Gefühl das wenn man so weiter spielt, ein Tor für die Hausherren 
fällt. Die Gäste kamen in der ersten Spielzeit dann nur noch durch Ecken dem Tor sehr nah. Aber bis zur 
Halbzeit konnte keine der beiden Mannschaft ein Erfolgserlebnis aufweisen.  
 

Freistoß für Burgwerben, wird von Lützen abgewehrt  
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Die zweite Halbzeit wurde genau so fortgeführt wie die Erste. Das einzige was in der Zeit unserer 
Mannschaft fehlt ist die Entschlossenheit ein Tor zu machen bzw. zu erzwingen. Einige Aktionen hätten 
dadurch vielleicht zu einem besseren Ende führen können. Schüsse, Freistöße oder Flanken verfehlten 
immer knapp das Ziel. So lief das Spiel vor sich hin. Nach einer Verletzbedingten Umstellung war es 
dann sehr überraschend als die Gäste die Führung auf ihrer Seite hatten. Nach einem eigenen Freistoß 
erkämpften sich die Burgwerbener den Ball, spielten zwischen die Verteidiger und der Spieler lief auf den 
Keeper zu. Der Keeper kam auch aus dem Tor heraus, da der Ball ziemlich weit gespielt wurde war. Ein 
Verteidiger von Lützen lief auch mit dem Spieler mit. So kam es dann auf Ballhöhe zu einem Dreikampf 
und leider setzte sich der Stürmer durch und spitzelt den Ball über das Bein vom Verteidiger und am 
Tormann vorbei ins Tor. Große Verwunderung trat bei den Lützenern auf, denn damit hatte keiner 
gerechnet. Es wurde dann auch nicht aufgehört Fußball zu spielen, man probierte immer wieder 
ordentliche Angriffe aufzubauen. Was natürlich durch den Zeitdruck immer schwieriger wurde. Auch als 
man am Ende alles nach vorne warf, kam keine richtige Chance mehr raus. So verliert man wieder ein 
Spiel was man nicht verlieren musste. 
 

Michael setzt zum Dribbling an und spielt mehrere Gegenspieler aus, seine Flanke zur Strafraummitte 
kann leider kein Spieler nutzen, trotzdem tolle Aktion 
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Hoffentlich kann man nächste Woche in Hohenmölsen wieder die wichtigen Punkte holen. 
 
Startaufstellung:  Tobias Grün, Wirun Hansoongnern, Patrick Peters, Tino Hempel, Lars Schwennicke, 
Stephan Herrmann, Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Christian Neef, Michael Heinze, Jan Schneller  
 
Bank:  Nico Tondorf, Billy Lorenz, Tom Pertermann, Alexander Richter, Mathias Simon 
 
Einwechslungen:   46. Min. A. Richter für P. Peters, 71. Min. B. Lorenz für St. Richter, 75. Min. N. 
Tondorf für St. Herrmann  
 
Tore:   0:1 Rico. Bornschein (77. Minute) 
 

 
8. Punktspiel    GW Langendorf  vs.  SV Eintracht L ützen     0 : 6 (0 : 3)  
 

     vs.     
  
Bei strahlender Sonne und blauen Himmel musste unsere Mannschaft zum Kellerduell nach Langendorf. 
Beide Truppen hatten in der Punktesammlung nicht viel aufzuweisen. Unsere Truppe machte einfach zu 
wenig Tore in den letzten Wochen und Langendorf bekam zu viele rein. Man hoffte natürlich auf eine 
Wende der Negativserie. Lützen begann sehr frisch und munter, so wurde in den ersten 20min sehr viel 
Laufarbeit abgerufen und sie kamen immer wieder gefährlich über die Außen. Einer von den Angriffen 
wurde dann auch belohnt. Christian Neef flankt von links Richtung Tor, der Keeper verschätzt sich und 
der Ball springt von der Latte wieder zurück und Michael Heinze Köpfte unbedrängt aus 3 Meter ins Tor. 
Es war eine große Erleichterung in der Mannschaft zu spüren. Die Gäste lassen aber nicht locker. So half 
eine Ecke zum nächsten Torerfolg. Stephan Herrmann steht am langen Pfosten und der Ball fiel ihm vor 
die Füße und so eine Chance lässt er sich nicht entgehen.  
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Danach wurde durch die "gefühlte" Überlegenheit das Tempo etwas weniger und Langendorf kam 
dadurch etwas besser ins Spiel. Lützen spielte dann auch die Konterchancen überhaupt nicht gut aus 
und es wurden zu viele Fehlabspiele aus dem Zentrum in die Spitze gemacht, was immer wieder für 
Gefahr gesorgt hat. Natürlich hatte Trainer Heiko A. die Situation erkannt und wollte von außen den 
Spieler verdeutlichen das eine 2:0 Führung nicht das Sicherste ist und man weiter Druck machen muss. 
Die Spieler wussten was er meint, brauchten aber 10min um wieder auf die Spur zu kommen. So wurde 
dann auch 2min vor der Halbzeit ein Konter der Lützener gut ausgespielt und Michael Heinze schoss den 
Ball nach Zuspiel von Jan Schneller in die rechte Ecke. Das war dann auch gleich der Pausenstand. 
  
Man dachte das die Heimmannschaft nun mit Vollgas aus der Pause kommt und sich in die Partie zurück 
kämpft. Doch davon sah man nicht viel. Unsere Truppe erspielte sich weiter gute Möglichkeiten und 
konnte die Führung weiter auszubauen. So erzielt dann auch Billy Lorenz nach langer Abwesenheit mit 
einem schönen Schuss aus 12 Metern in die rechte Ecke das 4:0. Langendorf kam in der zweiten 
Halbzeit dann meistens nur durch Fehlabspiele der Lützener Hintermannschaft zu gefährlichen Aktionen. 
Aber wie es dann an so einem Tag ist, wurden diese Möglichkeiten nicht effektiv genutzt. Der 
Heimmannschaft gelang einfach nicht viel an diesem Spieltag. Lützen wartete nun ab und verließ sich 
dann aufs Kontern. Davon gab es viele Gelegenheiten, aber diese wurden nicht gut ausgespielt. In der 
70min landete der Ball bei Jan Schneller, der am 16´ner den Ball quer zu Michael Heinze legte und dieser 
dann das Ergebnis erhöhte. Es wurden sehr viele Angriffe über links gespielt, wo Christian Neef einen 
sehr guten Job machte. So bereitet er, nach guten Zusammenspiel mit Billy Lorenz das 6:0 vor. Eine sehr 
schöne Flanke und Jan Schneller köpft unhaltbar in den rechten Winkel. So konnte er nach 2 
Torvorlagen sein Spiel noch abrunden. Auch unser alter Cäptain Michael Fleischer der in der 72min dann 
für Michael H. eingewechselt wurde, hatte dann noch eine sehr gute Chance. Er setzte sich gegen zwei 
Verteidiger gut durch, aber der Abschluss war dann etwas zu überhastet.  
Viele Spieler waren sehr erleichtert über das Spiel und Ergebnis, man darf sich jetzt aber nicht zu sehr 
freuen bevor man nicht die nächsten Wochen weitere Punkte einfährt. Zusätzlich etwas positives hatte 
das Spiel gehabt, endlich haben alle Stürmer getroffen und vielleicht ist damit der Knoten geplatzt. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Christian Neef, Wirun Hansoongnern, Patrick Peters, Falko Parnow, Tino 
Hempel, Billy Lorenz, Stephan Herrmann, Oliver Krobitzsch, Michael Heinze, Jan Schneller  
 
Bank:  Andreas Baum, Michael Fleischer, Alexander Richter 
 
Einwechslungen:   65. Min. A. Baum für O. Krobitzsch, 73. Min. M Fleischer für M. Heinze,  
 
Tore:   0:1 M. Heinze (5. Minute); 0:2 St Herrmann (10. Minute); 0:3 M. Heinze (45. Minute); 0:4 M. 
Heinze (49. Minute); 0:5 B. Lorenz (60. Minute); 0:6 J. Schneller (86. Minute) 
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7. Punktspiel    SV Eintracht Lützen   vs.  BW Bad Kösen  1 : 2 (0 : 2)  
 

     vs.     
 

 
 
Auch diese Woche reichte es nicht für einen Punkt  
  
Dieses Wochenende hatte unsere Mannschaft wieder ein Heimspiel und alle hofften auf die Wände. 
Als Gegner stand diesmal der Aufsteiger Bad Kösen auf dem Programm. Man wusste diese Mannschaft 
nicht richtig einzuschätzen, aber wenn man alleine vom Tabellenstand ausging, dann wusste man diese 
Mannschaft darf nicht unterschätzt werden. Wie auch in den letzten Wochen begann das Spiel sehr 
Temporeich und jede Mannschaft war gleich gedanklich auf der Höhe. Die ersten Angriffsversuche hatten 
die Gäste zu verzeichnen, sie probierten bei Ballgewinn sofort in die Nähe des 16´ners zu kommen und 
zu schießen. Die Heimmannschaft hatte wieder einmal mehr Ballbesitz und den besseren Spielaufbau, 
aber was nützt das ohne gefährlich vor das Tor zu kommen. Ein Freistoß von Sebastian K. aus guter 
Position, ein Schuss von Michael H. und Jan S. aus 17 Metern waren die bestmöglichen Chancen der 
Hausherren. Die Gäste machten es da viel besser, sie nutzten ihre erste Ecke zur Führung. Die wurde 
halb hoch in den Strafraum gebracht und Michael H. tritt leider an Ball vorbei und sein Gegenspieler 
bekam den Ball ans Knie und somit war der Keeper geschlagen. Da stellt sich die Frage, warum kann 
unsere Mannschaft nicht mal solche Tore machen? Und wie auch in den letzten Wochen nutzt die 
gegnerische Mannschaft ihre erste richtige Chance. Die zweite Möglichkeit die die Gäste hatten, wurde 
auch genutzt. Nach Konter von Lützen, konnte am gegnerischen Strafraum der Verteidiger klären, zwei 
Lützener Spieler bekommen den Ball vor der Mittellinie nicht kontrolliert. Der Ball landet am Mittelkreis bei 
einem Bad Kösener Spieler dieser leitet dann für seine Mannschaft den Konter ein. Ein langer Ball wird in 
den Strafraum geschlagen, dort können unsere Verteidiger nicht richtig klären und so war es passiert das 
man nun 0:2 hinten lag. Die Moral stimmte weiterhin und man sah der Mannschaft an das sie sich noch 
nicht aufgegeben hatte, doch nun war erstmal Halbzeit.  
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Die zweite Halbzeit gehörte dann ganz allein den Lützenern. Sie ließen den Gegner keine Luft um einen 
Angriff zu eröffnen oder sich eine Chance zu erspielen. Es war richtig ersichtlich das sie das Spiel in den 
zweiten 45min noch umdrehen wollten. So hat Mathias S. eine gute Chance den Anschlusstreffen zu 
erzielen, leider ohne Erfolg. Ein langer Ballwechsel von rechts nach links wurde von Sebastian K. gut 
verarbeitet. Er kommt dann im Strafraum zum Fall und da gab es die gute Chance den Abstand zu 
verringern. Stephan H. verwandelte den Elfmeter eiskalt. Nun wusste auch der Gegner das es die 
restliche Spielzeit nicht einfach werden würde. Die Moral stimmte auf beiden Seiten, die Anzahl der Fouls 
stieg langsam an, weil keiner hier als Verlierer da stehen wollte. So traf es dann auch leider Sebastian K. 
der dann verletzt vom Platz musste. Zum Glück nur eine Bänderdehnung, auf diesen Weg wünschen wir 
gute Besserung. Eine richtig gute Möglichkeit hatte die Gäste dann noch, ein Konter wurde gut 
ausgespielt und vor Tobias G. wurde der Ball noch mal zum einschussbereiten Mitspieler abgelegt, doch 
Tobias hat mit einer wahnsinnigen Parade den alten Spielstand gesichert. Die Zeit wurde immer weniger 
in der unsere Mannschaft den Ausgleich erzielen konnte. Kurz vor Ende hatte Lützen dann eine 
Konterchance, diese wurde durch ein grobes Foulspiel an der Mittellinie unterbunden. Ein Bad Kösener 
Spieler rennt Michael H. 10Meter hinter her und springt ihm von hinten mit gestreckten Bein rein, zum 
Glück konnte durch einen Schritt zur Seite eine schlimmere Verletzung verhindert werden. Die Beste 
Möglichkeit kurz vor Ende hatte dann Jan S. dieser erkämpft sich den Ball an der rechten 
Strafraumgrenze und konnte aus spitzen Winkel abziehen, entschied sich aber für ein Abspiel zum 
Freistehenden Michael Fleischer, doch sein Schuss konnte noch abgeblockt werden. So blieb es bei 
der knappen Niederlage. 
Der Mannschaft kann man keinen Vorwurf machen das sie schlecht spielen oder sie nicht kämpfen 
würden, doch die Offensivabteilung muss nun schaffen aus den wenigen Chancen ein Tor zu machen um 
am Ende wieder öfters als Gewinner vom Platz zu gehen.  
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Startaufstellung:  Tobias Grün, Wirun Hansoongnern, Falko Parnow, Lars Schwennicke, Stephan 
Herrmann, Sebastian Krobitzsch, Oliver Krobitzsch, Tom Pertermann, Michael Heinze, Mathias Simon, 
Jan Schneller  
 
Bank:  Andreas Baum, Michael Fleischer 
 
Einwechslungen:   72. Min. M Fleischer für M. Simon, 76. Min. A. Baum für St. Krobitzsch 
 
Tore:   0:1 O. Eschrich (24. Minute); 0:2 M. Werner (38. Minute); 1:2 St. Herrmann (57. Minute Strafstoß) 
 

 
6. Punktspiel    SV Eintracht Profen  vs.  SV Eintr acht Lützen   2 : 0 (2 : 0)  
 

     vs.     
 

Am 6. Spieltag der Saison wollte unsere Mannschaft die Schmach vom letzten Wochenende, durch die 
richtige Einstellung, wieder gut machen. Obwohl sie sich in Profen in den vergangen Jahren immer sehr 
schwer getan hat, sollte es dieses mal anders werden. Gleich von Beginn wollte unsere Mannschaft 
zeigen das sie nicht aus spaß angereist ist. Gleich nachdem Profen den Anstoß ausführte, erkämpfte 
unsere Mannschaft den Ball und probierte schnell zu einer Torchance zu kommen. Leider war die Flanke 
von Michael H. zu unpräzise und Steve R. verfehlte den Ball um einen halben Meter. Damit wusste die 
gesamte Mannschaft des TSV, heute kämpfen wir bis zum umfallen um am Ende nicht als Verlierer 
dazustehn. 
Man erspielte sich in der ersten viertel Stunde einige Möglichkeiten. Schüsse und Flanken blieben aber 
leider ohne Erfolg. An diesem Tag fehlte es nicht an der richtigen Einstellung oder der Laufbereitschaft, 
aber der "Finale-Pass" kam einfach nicht zustande bzw. war zu ungenau. Profen konnte in dieser Phase 
nicht viel zum Spiel beitragen außer zu verteidigen oder durch Konterangriffe zum Torerfolg zu kommen. 
Aber wie schon in den letzten Wochen war es auch diesmal so das der Gegner aus der 1. Chance ein 
Tor macht. Profen nutzte diese und ging in Führung. Ein Fehlabspiel im Mittelfeld wurde schnell über die 
Außen gespielt und der Stürmer passt den Ball Zentral in die Mitte, dort steht ein gegnerischer Spieler 
und schiebt ohne Bedrängnis den Ball über die Linie. Aber unsere Mannschaft fing nicht an, an ihrem 
Spiel zu zweifeln. Man hatte auch nach dem Rückstand deutlich mehr vom Spiel. Aber weiterhin ohne 
etwas Zählbares. Profen wollte mehr ins Spiel rein kommen um sich vielleicht noch ein paar Chancen zu 
erspielen. So kam nach einem Freistoß der Ball vor den Lützener Strafraum, der Profener Spieler wurde 
außerhalb des Strafraumes gehalten, dieser bringt von links den Ball in den 16´ner und wird dann 
unglücklich abgefälscht. So musste ein Rückstand von 2:0 aufgeholt werden. Die beste Möglichkeit hatte 
Michael H. nach einem Freistoß kam er am langen Pfosten frei zum Schuss, aber der Keeper blieb der 
Gewinner.  
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Das Ziel der Lützener Mannschaft vom möglichen Sieg, wurde auch in der zweiten Halbzeit nicht aus den 
Augen verloren. Gleich nach Anpfiff erspielte man sich zwei weitere Möglichkeiten. Man sah der 
Mannschaft förmlich an das sie nicht wieder ohne Punkte da stehen wollte. Die komplette 2. Halbzeit 
gehörte der Eintracht. Sie liefen immer wieder an, über links, rechts, durch die Mitte, durch Flanken und 
Schüsse. Aber alles blieb ohne Erfolg. Natürlich kam es mit der zunehmenden Dauer auch zu einigen 
Fehlabspielen, weil man unbedingt jeden Angriff schnell nach vorne spielen wollte. Anstatt lieber weniger 
Angriffe zu fahren aber dafür besser auszuspielen. Profen kam in dieser Phase des Spieles kaum zu 
einer wirklichen Chance. Außer durch angesetzte Konter, die aber die guten Abwehrspieler immer 
unterbinden konnten. Das Bild blieb über das gesamte Spiel unverändert und man hätte an diesem Tag 
noch weitere Stunden spielen können ohne ein Tor zu erzielen. Nun man stand man am Ende wieder 
ohne Punkte da.  
  
Bei dieser Spielweise muss einfach in den nächsten Wochen was zählbares dabei rum kommen und ich 
glaube auch die Lützener Akteure wissen das. 

  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Wirun Hansoongnern, Lars Schwennicke,  Tino Hempel, Stephan 
Herrmann, Sebastian Krobitzsch,  Steve Richter, Oliver Krobitzsch, Alexander Richter, Michael Heinze, 
Mathias Simon  
 
Bank:  Falko Parnow, Tom Pertermann, Jan Schneller 
 
Einwechslungen:   59. Min. J Schneller für O. Krobitzsch, 75. Min. F. Parnow für M. Simon 
 
Tore:   1:0 P. Stahl (9. Minute); 2:0 D. Schlecht (32. Minute) 
 

 
5. Punktspiel  SV Eintracht Lützen  vs.  RSK Freybu rg   1 : 5 (0 : 2)  
 

     vs.     
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Am 5. Spieltag der noch frischen Saison kam der FC Freyburg nach Lützen. Die Voraussetzung für ein 
schönes Spiel war gegeben. Man hatte die Woche zuvor gewonnen und heute bei schönem Wetter ein 
Heimspiel.   
Leider gehören noch mehr Dinge dazu um ein Spiel zu gewinnen. Das Spiel begann sehr zögerlich, mit 
vielen Annahmefehlern unserer Mannschaft. Die Offensive Abteilung hatte wo noch nicht ausgeschlafen. 
Eine Ballbehauptung im Sturm in der ersten viertel Stunde war nicht möglich. So hatte es die 
Hintermannschaft schwer um sich neu aufstellen zu können, da der Ball einfach wieder zu schnell weg 
war. Aber wie es an so einem Tag kommen muss, hatten mehrer Spieler nicht die richtige Einstellung 
zum Spiel gefunden. Die Lützener Spieler standen einfach immer viel zu weit weg vom gegnerischen 
Spieler.  Man kam nicht in die Zweikämpfe weil sie gar nicht erst angenommen wurden. Dazu kamen viel 
Fehlpässe oder zu langes Ball halten im Aufbauspiel. Man hatte das Gefühl das einige ein 
Sonntagskickchen draus machen wollten, ohne vollen Einsatz zu geben. 
Die Logische Konsequenz war dann, dass der Gast in Führung ging. Ein Befreiungsschlag aus der 
Abwehr von Feyburg kam direkt in den lauf des Spielers und dieser Schloss überlegt zum 0:1 ab. Lützen 
wollte sich nicht kampflos ergeben, aber fand trotzdem nicht den richtigen Willen um das Ruder 
rumzureisen. So kam dann auch das 2. Tor zu Stande. Ein Spieler von Freyburg bekam in der Nähe des 
16 Meter Raumes an der Außenlinie den Ball. Er geht erst an einem Spieler vorbei weil dieser nicht 
angreift und der zweite Spieler kann ihn nicht richtig attackieren da dieser zu dem Zeitpunkt schon Gelb 
vorbelastet war. Der Angreifer passt dann quer in den Strafraum rein und der Lützener Verteidiger 
erwischt den Ball nicht richtig und sorgt so für den 0:2 Rückstand. Das war dann auch der Pausenstand. 
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Bestimmt hat der Trainer die Spieler wieder auf die richtige Spur bringen wollen, doch die Mannschaft 
hatte einfach an diesem Tag nicht zu ihrem Spiel gefunden. So bekam man gleich nach wieder Anpfiff 
das 0:3 durch ein Ecke. Der Ball fliegt an allen vorbei und am langen Pfosten steht der Spieler von 
Freyburg und haut den Ball mit voller Wucht unter die Latte. Lützen kam zu diesem Zeitpunkt nicht zu 
richtigen Chancen bis auf eine Aktion von Steve R, der alleine mit Ball auf´s Tor lief, sich aber den Ball zu 
weit vorlegte und vom nachlaufenden Spieler nach außen gedrängt wurde. So verpuffte dieser 
Angriff. Aber dafür nutze der Gast gleich die nächste Möglichkeit zum 0:4. Der Spieler setzt sich im 
Strafraum gut durch zwei Mann durch und schießt im fallen auf die kurze Ecke, Nun dachte man das 
Spiel sei längst gegessen und die Spieler haben sich aufgeben. Angeli (Trainer) brachte dann 2 neue 
offensiv Spieler (Lorenz und Schneller) und ab dem Zeitpunkt kam Lützen dann zu richtigen guten 
Torchancen. So vergaben nach guten Zuspiel Jan S.+ Sebastian K.+ Michael H. und Stephan H. schon 
drin geglaubte Tore. Lützen konnte jetzt die gegnerische Mannschaft mehr unter Druck setzen. So kam 
man dann auch zu dem Anschlusstreffer. Ein Doppelpass auf außen und Stephan H. brachte den 
Ball Richtung Strafraum. Der Ball hatte aber die Flugkurve Richtung langen Pfosten und landete dann im 
Tor. Natürlich hat man mit der zunehmenden Zeit immer mehr auf gemacht um richtigen Druck 
aufzubauen. So kam der Gast zu einigen guten Konterchancen. Eine davon nutzen sie dann und erhöhte 
das Ergebnis auf 1:5. Das war dann der Gnadenstoss für unsere Mannschaft und der man ersehnte dann 
den Abpfiff des Schiris. Kurz vor Schluss kam es dann noch zu einer roten Karte für die Hausherren. Der 
Spieler Christian N. wurde grob gefoult und hatte seine Nerven dann nicht im Griff. Er trat beim fallen den 
Gegnerischen Spieler und somit war der Platzverweis auch gerecht. 
 

 
 
Also man kann jetzt nur über das Spiel reden, die innere Einstellung verbessern und mit mehr Willen ins 
nächste Spiel gehen. Da muss unsere Mannschaft dann nach Profen. Wir drücken die Daumen für ein 
besseres Spiel. 
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Startaufstellung:  Tobias Grün, Christian Neef, Wirun Hansoongnern, Lars Schwennicke,  Tino Hempel, 
Stephan Herrmann, Sebastian Krobitzsch,  Steve Richter, Alexander Richter, Michael Heinze, Mathias 
Simon  
 
Bank:  Billy Lorenz, Martin Heinze, Tom Pertermann, Jan Schneller 
 
Einwechslungen:   60. Min. J Schneller für St. Richter, 61. Min. B. Lorenz für L. Schwennicke, 79. Min. 
Ma. Heinze für A. Richter 
 
Tore:   0:1 B. Schmidt (13. Minute); 0:2 St. Herrmann (29. Minute ET), 0:3 Ch. Werner (51. Minute, 0:4 J. 
Diener (53. Minute), 1:4 St. Herrmann (69. Minute, 1:5 J. Diener (85. Minute) 
 

 
4. Punktspiel  TSV Großkorbetha  vs.  TSV Eintracht  Lützen  0 : 4 (0 : 1)  
 

     vs.     
 

Am 4. Spieltag musste unsere Eintracht zu dem 5. der Kreisoberliga den TSV Großkorbetha aus der 
Spielsaison 2011/12. Da unsere Mannschaft noch ohne Punkte da stand musste an diesem Nachmittag 
ein Sieg her um schlimmeres zu vermeiden. 
Unsere Elf begann auch wieder von Anfang an konzentriert zu spielen und auch die Einstellung stimmte. 
Lützen probierte über ein schnelles Umkehrspiel die Hausherren unter Druck zu setzen. Leider kamen 
nur selten sehenswerte Chancen dabei raus. Der Gastgeber wollte immer über ihren Spielgestalter 
(Knauf) das Spiel aufbauen. Darauf hatte man sich aber schnell eingestellt. Großkorbetha hatte mehrere 
Freistöße die gefährlich vor das Tor unserer Mannschaft kamen, doch Tobias G. hatte eine sehr gute 
Tagesform. In der 20min hielt er, nach einem langem Ball aus der gegnerischen Abwehr, einfach 
sensationell.  
 



Seite 53 von 65 
 

 
Der Schiri lies viele Zweikämpfe weiter laufen so das es zu einigen Nicklichkeiten kam aber dadurch das 
Spiel nicht dauernd unterbrochen wurde. Die 1. große Chance hatte Heinze der aus 5 Metern den Ball mit 
dem Kopf nicht im Tor unterbringen konnte. Es wurde probiert viele Angriffe aufs Tor von Großkorbetha 
aufzubauen, leider wurde zu oft durch die Mitte gespielt oder es wurde der besser positionierte Mann 
nicht angespielt. Dadurch blieb die Chancen ausbeute bis zu 45min bei einigen Fernschüssen. Ab dann 
begann der Tag für S. Richter. 
Eine Hereingabe von rechts konnte der Abwehrspieler von Großkorbetha nicht richtig klären, Steve R. 
erkannte die Situation und sprang in den Ball rein und erzielte so das 1. Tor. Leider wurde er dabei 
getreten und der Schiri entschied auf Strafstoß. Diesen verwandelte Sebastian K. eiskalt. Das war auch 
gleich das Pausenergebnis. 
 
Der Lützener Trainer Angeli hatte in der Halbzeit garantiert die richtigen Worte gefunden, da unsere 
Eintracht gleich wieder in das Spiel kam und auch keinen Ball freiwillig her gab. Man wollte nicht schon 
wieder eine Führung verschenken. 
Leider nutzte unsere Mannschaft die guten Konterchancen nicht bzw. spielten die Möglichkeiten einfach 
nicht gut aus. So blieb das Spiel auf der Kippe. Die Gastgeber kamen jetzt nur ganz selten zu 
gefährlichen Angriffen. Die Beste Chance von den Hausherren der 2. Halbzeit hatte der Spieler Knauf, er 
konnte sich auf der rechten Außenbahn davon stehlen, wurde dann schön von seinen Mitspielern 
eingesetzt und schloss aus Spitzenwinkel ab, aber Tobi konnte den Schuss zur Ecke klären. 
Lützen verpasste einfach den Sack zu zumachen. Nun geht die Geschichte von Steve R. weiter. Ein 
hoher Ball kommt in den Strafraum, Steve köpft den Tormann an. Der daneben stehende Verteidiger 
kann nicht richtig klären und Steve schiebt aus 2 Metern den Ball über die Linie. Kurz danach kam der 
Ball wieder gefährlich in den Strafraum, Steve kommt vor dem Keeper an den Ball und läuft um ihn 
herum. Der Torwart bringt Steve zu Fall, aber mit vollem Körpereinsatz bringt er den Ball über die Linie. 
Nun konnte man Aufatmen und das Spiel in Ruhe nach Hause bringen. Aber man vergaß das Steve noch 
nicht an sein Limit gekommen war. Diesmal Flanke von links, Sebastian K. setzte sich gut gegen seinen 
Gegenspieler und den Keeper durch, der Ball landete genau vor Steve und dieser haut ihn mit vollem 
Selbstbewusstsein rein. 
Damit war sein Lupenreiner Hattrick perfekt. 
 
Großes Aufatmen und viel Freude war nach dem Spiel in den Gesichtern der Lützener zu erkennen. Mit 
der Leistung der letzten Wochen, kann man optimistisch in das Spiel am Sonntag gegen Freyburg 
antreten. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Christian Neef, Wirun Hansoongnern, Lars Schwennicke,  Stephan 
Herrmann, Sebastian Krobitzsch,  Steve Richter, Oliver Krobitzsch,  Falko Parnow,  Michael Heinze, 
Mathias Simon  
 
Bank:  Christian Völker, Tino Hempel, Billy Lorenz, Alexander Richter, Jan Schneller 
 
Einwechslungen:   60. Min. T. Hempel für Ch. Neef, 70. Min. J Schneller für M. Simon, 78. Min. A. 
Richter für O. Krobitzsch 
 
Tore:   0:1 S. Krobitzsch (45. Minute); 0:2, 0:3, 0:4 S. Richter (62., 82., 89. Minute) 
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3. Punktspiel  TSV Eintracht Lützen   vs.  SV BW Zo rbau II  1 : 2 (0 : 0)  
 

     vs.     
 

 
 
Auch am dritten Spieltag stand am Ende des Spiels unsere Eintracht leider ohne Punkt da. Nach dem 
Pokalspiel am vergangenem Wochenende und der hohen Niederlage, hat man gehofft das die 
Mannschaft Ihr Selbstvertrauen nicht verliert und so weiter spielt wie gegen die zwei 
Absteigermannschaften die Wochen zuvor. 
Das spiel begann sehr hektisch und die ersten 20min kam durch die vielen kleinen Fouls kein richtiger 
Spielfluss zustande. Die Gäste probierten durch Fernschüsse den Lützener Torwart unter Druck zu 
setzen. Beide Mannschaften hatte die richtige Einstellung und keiner wollte einen Ball einfach her 
schenken. So wurde das Spiel immer wieder unterbrochen. Die Lützener nutzen auch den daraus 
entstanden ruhigen Ball und brachte die Bälle immer gefährlich vors Tor. Die besseren Chancen in der 1. 
Halbzeit hatten aber die Hausherren, so lief Heinze nach einer Unsicherheit der Zorbauer alleine von 
links aufs Tor und konnte den Ball nicht über die Torlinie bringen. Vielleicht hätte es mit einer kurzen 
Körpertäuschung besser funktioniert. Kurz danach kam nach einer schönen Flanke Heinze zum Kopfball, 
aber dieser ging leider knapp am Tor vorbei. Es folgten noch zwei weitere gute Chancen der Lützener, 
die aber auch ohne Erfolg blieben und so stand die Null auf beiden Seiten. 
 

 
 



Seite 55 von 65 
 

Die 2. Halbzeit ging fast genau so weiter wie die 1. aufhörte. Lützen wollte unbedingt das Tor erzielen 
und probiert mit vielen Angriffen dies zu erzwingen. Zorbau kam zu dem Zeitpunkt nur selten zu 
nennenswerten Angriffen. Das Spiel verlor aber nicht an der Robust geführten Spielweise und es gab 
einige gelbe Karten und kleine Nicklichkeiten. Nach einem schönen und genauen Pass von Mathias S. 
kam Heinze frei zum Schuss und nun hatte man die erhoffte Führung geschafft.  
Leider hat man verpasst danach weiter Druck zu machen und Zorbau hat sich das Spiel immer mehr 
unter den Nagel gerissen. Zwar blieben die klaren Chancen aus, aber die Spielanteile lagen letzt deutlich 
auf der Zorbauer Seite. Da sich aus dem Spiel heraus keine richtige Möglichkeit ergab, nutze der 
Zorbauer Schwarze einen Freistoß um den Ausgleich zu erzielen. Nun war alles wieder beim alten. Aber 
es musste noch schlimmer kommen, Zorbau schlägt einen langen Ball, dieser wird vom Verteidiger nach 
außen geklärt. Der Angreifer setzt zur Flanke an und wieder war es Schwarze der den Ball hinter die 
Linie beförderter. Unsere Mannschaft stand wieder dem unguten Gefühl gegenüber keine Punkte geholt 
zu haben. Sie probierten trotzdem durch die richtige Einsatzbereitschaft das Spiel noch zu retten. So 
hatte Heinze in der 91min die Chance dafür, leider hat er den Ball nicht richtig erwischt. 
 

Der Zorbauer Torwart glänzte mehrfach mit tollen Paraden 
 

 

 
Auch wenn nun das 3. Punktspiel ohne Sieg blieb, kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. 
Wenn man einfach im nächsten Spiel die Chancen nutzt, dann werden auch bald die ersten Punkte 
auf dem Lützener Konto stehen. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Christian Neef, Wirun Hansoongnern, Tino Hempel,  Mathias Simon, 
Stephan Herrmann, Sebastian Krobitzsch,  Steve Richter, Oliver Krobitzsch,  Falko Parnow,  Michael 
Heinze, 
 
Bank:  Christian Völker, Jan Schneller 
 
Einwechslungen:   78. Min. J Schneller für O. Krobitzsch  
 
Tore:   1:0 M. Heinze  (63. Minute); 1:1 A. Schwarze (71. Minute); 1:2 A. Schwarze (80. Minute)  
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Pokalspiel   TSV Eintracht Lützen VfB Nessa   1 : 5  (0 : 1) 
 

     vs.      
 

An diesem sonnigen Tag trafen sich der TSV und die Sportfreunde aus Nessa das zweite mal 
innerhalb kurzer Zeit. Mit breiter Brust auf dem eigenen Rasen fing der TSV auch sehr gut an. Die erste 
viertel Stunde gehörte alleine den Hausherren. 
Sie ließen den Ball sehr gut laufen und erspielten sich einige Möglichkeiten. Entweder über einen guten 
Seitenwechsel und dann über außen mit einer Flanke oder man nutzte die Räume hinter der Abwehr. 
Leider blieben die Bemühungen wieder ohne Erfolg. Nach der viertel Stunde meldeten sich aber dann die 
Gäste mit immer besseren Angriffen ins Spiel zurück. Es wurde ein sehr offenes Spiel und man wusste 
nicht wer das 1. Tor erzielt. Auf beiden Seiten deuteten sich Chancen an. Leider waren es die Gäste die 
sich die Führung unter den Nagel gerissen haben. Damit mussten die Lützener Mannschaft mal wieder 
einen Rückstand hinter her rennen. Die Beste Chance nach dem Rückstand hatte Steve R. nach einem 
Konter, doch leider ging der Ball knapp am Tor vorbei. 
  
Nach der kurzem Verschnaufpause ging es Knall auf Fall weiter. Man hatte das Gefühl das Lützen 
diesmal die ersten Minuten noch nicht auf dem Platz standen. Nessa fuhr einen Angriff über Links, alle 
Spieler haben auch ihre Blicke in diese Richtung gebracht und dabei den eigenen Gegenspieler 
vergessen, der sich dann im Rücken davon stehlen konnte und frei vorm Tor nur noch den Ball 
einschieben musste. 
Nun war der Rückstand den man aufzuholen hatte noch höher. Man probierte das Ergebnis zu verkürzen 
aber es kam nicht der gewohnte Spielfluss Zustande, da einige Akteure nicht die normale Leistung 
abrufen konnten. Durch das 0:2 vor der Brust machten die Lützener weiter auf und man lag auf einmal 
0:3 hinten. Lützen konnte leider ihre klaren Chancen nicht nutzen. So blieben auch von Sebastian K. 
zwei hochwertige Möglichkeiten ungenutzt. Wie es an so einem Tag dann auch noch kommen muss, 
bekamen die Gäste noch einen berechtigten Elfmeter und erhöhten so das Ergebnis. Die Konzentration 
ließ dann ein wenig nach bei manchen Spielern des TSV und so passierte durch ein Fehlabspiel das 0:5. 
Lützen probierte zwar trotzdem den nötigen Einsatz zu bringen aber die Messe war zu dem Zeitpunkt 
gelesen. Durch eine Ecke kurz vor Schluss konnte man zwar das Ergebnis verschönern aber die 
Niederlage nicht weg machen. 
  
Wir drücken der Mannschaft die Daumen das die nächsten Spiele mit mehr Erfolg gekrönt sind. 
  
Startaufstellung:  Tobias Grün, Christian Neef, Wirun Hansoongnern, Lars Schwennicke, Mathias Simon, 
Stephan Herrmann, Tom Pertermann, Sebastian Krobitzsch,  Steve Richter, ALexander Richter, Michael 
Heinze, 
 
Bank:  Christian Völker, Tino Hempel, Oliver Krobitzsch, Falko Parnow 
 
Einwechslungen:   55. Min. Ch. Völker für M. Simon; 55. Min. O. Krobitzsch für T. Pertermann; 73. T. 
Hempel für A.Richter 
 
Tore:   0:1 R. Petzel  (36. Minute) Nessa; 0:2 Petzel (47. Minute) Nessa; 0:3 M. Müller (52. Minute) 
Nessa; 0:4  R. Petzel (73. Minute) Nessa; 0:5 St. Krieg (79. Minute) Nessa; 1:5 O. Krobitzsch (90. Minute) 
Lützen 
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2. Punktspiel  VfB Nessa   vs. TSV Eintracht Lützen    1 : 0 (0 : 0)  
 

     vs.     
 

NESSA/MZ. Mit dem letzten Aufgebot trat der SV Eintracht Lützen am vergangenen Wochenende zum 
Fußball-Kreisoberligaspiel beim VfB Nessa an. Gerade mal einen Reservespieler hatte Trainer Heiko 
Angeli auf der Ersatzbank sitzen. Und der gehörte noch zur zweiten Lützener Mannschaft. "Angesichts 
dessen bin ich mit der gezeigten Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden", äußerte sich der Coach 
nach der knappen 0:1-Niederlage. Lediglich, dass seine Männer wieder so ein spätes Gegentor 
kassierten, ärgerte ihn etwas.  
Seiner Ansicht nach standen sich auf dem Nessaer Platz zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. 
"Wobei der VfB aufgrund seiner Erfahrungen aus der Landesklasse die etwas reifere Spielanlagen 
zeigte", so Angeli. Bei dem sehr intensiv geführten Duell mit hohem Tempo habe Lützen drei bis vier 
hochwertige Chancen gehabt. In etwa die gleiche Anzahl machte Angeli bei den Gastgebern aus. Doch 
eine davon nutzte René Pertzel, der in der 82. Minute den entscheidenden Treffer für Nessa markierte.  
Auf jeden Fall sei es ein sehr interessantes Match für die Zuschauer gewesen, meine Angeli. Er hofft nun, 
bei der unmittelbar bevorstehenden Revanche im Pokalspiel am kommenden Samstag, dem 8. 
September, dass ihm mehr Spieler zur Verfügung steht. "Wenn Nessa auf unserem Platz wieder so ein 
hohes Tempo geht, wird es für uns ganz schwer", ist er sich bewusst, "aber wir sind nicht ganz ohne 
Chance." 
 
Artkel aus MZ entnommen geschrieben von STEFAN THOMÉ, 03.09.12,  

 
In Nessa sahen die Fans des VfB (in Grün-Weiß) gegen die Gäste des TSV Eintracht Lützen ein 

interessantes und ausgeglichenes Spiel. (FOTO: MZ) 
  
Startaufstellung:   Tobias Grün, Christian Neef, Wirun Hansoongnern, Lars Schwennicke, ALexander 
Richter, Tino Hempel, Mathias Simon, Stephan Herrmann, Tom Pertermann, Michael Heinze, Steve 
Richter,  
 
Bank:  Falko Parnow 
 
Einwechslungen:   69. Min. F. Parnow für Ch. Neef 
 
Tore:   1:0 Rene Pertzel (82. Minute) Nessa 
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1. Punktspiel  TSV Eintracht Lützen vs. BSC Laucha 99   0 : 1 (0 : 0)  
 

     vs.     
 

   

 
 
 
Am ersten Spieltag der neuen Saison traf unsere Elf auf den Gast aus Laucha. Das Spiel fing nicht an 
wie sonst ein typisches 1. Punktspiel abläuft. Es wurde nicht abgewartet oder verhalten gespielt. Die 
Hausherren wollten gleich von Anfang an zeigen das sie hoch konzentriert und motiviert sind. Sie ließen 
dem Gegner keinen Platz um sich Möglichkeiten für ein Tor zu erspielen. Selbst wurde der Ball gut 
behauptet und man probierte immer wieder gefährlich in die Spitze rein zu spielen.  
Man verpasste aber das richtige Abspiel, entweder war der Ball zu hoch gespielt, zu lang oder nicht die 
richtige Passhärte. Somit blieben die Glas klaren Chancen aus. Bis auf einen Schuss aus spitzen Winkel 
nach schönen Pass von Alex Richter und einem Freistoß von Steve Richter kamen die Gastgeber nicht 
über mehrer Tormöglichkeiten. 
Die gefährlichste Situation der 1. Halbzeit hatten aber die Gäste. Eine Flanke Richtung Strafraum wurde 
vom Verteidiger geklärt, genau vor die Füße des Gegners, der spielt den Ball wieder in den Strafraum 
und der Schuss konnte gerade noch von Christian Neef auf der Linie gerettet werden. 
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Die 2. Halbzeit war dann genau das Gegenteil von der ersten Hälfte. Laucha kam viel besser ins Spiel 
und erkämpfte sich einen Ball nach dem anderen. Sie probierten aus der zweiten Reihe zu schießen zum 
Glück der Gastgeber ohne Erfolg. Sie spielten immer wieder schnell in die Spitze, doch die Verteidiger 
standen sehr gut und dadurch stand der Spieler aus Laucha immer im Abseits. Lützen konnte sich 
kaum durch Entlastungsangriffe befreien, viele Fehlabspiele und einfache Ballverluste machten es nicht 
möglich die Gäste unter Druck zu setzen. Passend zur Unsicherheit von den Lützenern wurde dann noch 
Oliver Krobitzsch vom Platz gestellt. Nach wiederholten Faulspiel sah er die Ampelkarte. Ab dem Moment 
konnte Lützen nur den einen Punkt verwalten. Dies gelang aber nur eine kurze Zeit. Nach einer Ecke von 
Laucha, gelang einem Spieler sich den Bewachern zu entziehen und erzielte mit dem Kopf das 0:1. 
Man konnte die Enttäuschung den Spieler ansehen. Lützen probierte die letzten Kräfte zu Mobilisieren 
und dadurch kamen sie noch zu einigen Freistoßmöglichkeiten. Ein Faul im Strafraum wurde leider vom 
Schiri nicht gesehen, obwohl der Linierichter sehr energisch mit der Fahne das Faulspiel angezeigt hat. 
Dazu kam noch ein Handspiel, was der Schiri aber außerhalb des Strafraumes gesehen hat. 
An dem Tag war der Fußballgott leider nicht in Lützen. Ein Unentschieden wäre dem Spielverlauf gerecht 
gewesen. 
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Nun steht die nächste schwere Aufgabe bereit, denn man trifft in der kommenden Woche auf einen 
Absteiger aus der Landesklasse, den VFB Nessa. 
  
Startaufstellung:   Tobias Grün, Wirun Hansoongnern, Patrick Peters, ALexander Richter, Tino Hempel, 
Mathias Simon, Stephan Herrmann, Tom Pertermann, Michael Heinze, Steve Richter, Oliver Krobitzsch,  
 
Bank:  Christian Neef 
 
Einwechslungen:   39. Min. Ch. Neef für P. Peters 
 
Tore:   0:1 R. Schreiter  (80. Minute) Laucha 
 

 
Freundschaftsspiel  TSV Eintracht Lützen vs. IMO Me rseburg II   0 : 1 (0 : 1)  
 

     vs.     
 

 
 
Im letzten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison war die Mannschaft aus Merseburg zu Gast. Man hatte 
sich auf Grund der hohen Temperaturen, 37°C, auf eine Spielzeit von 2x40 Minuten geeinigt. Das Spiel 
begann von Lützener Seite sehr temporeich.  
Man erspielte sich durch schnelles umschalten gute Möglichkeiten und hinten stand man über weite 
Strecken sehr stabil. Leider konnten die Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt werden. Nach etwa 
20min kamen dann auch die Gäste besser ins Spiel und tauchten des Öfteren vor dem Lützener Tor 
gefährlich auf. Viele  Abseitsentscheidungen wurden gepfiffen oder auch leider nicht. Kaum hatte Lützen 
2min geschlafen, da konnte ein IMO Spieler einen gefährlichen Pass durch die Gasse spielen und dann 
ging es ganz schnell. Ball Mitnahme, Pass in den Strafraum und Schuss ins Tor, es stand in der 33. 
Minute 1:0 für die Gäste. Lützen war zum Glück nicht geschockt und kämpfte weiter, ließ aber solche 
Chancen für die Gäste nicht mehr zu. 
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Großchance durch Stephan Herrmann für Lützen. Allein vorm Torwart der Merseburger kann dieser mit 
Glanzparade die 1:0 Führung für die Gastgeber verhindern. 

 

 

 
In der zweiten Halbzeit drängte Lützen auf den Ausgleich. Man erspielte sich gute Möglichkeiten über 
außen und wollte den bereitstehenden Stürmer in Szene bringen, leider sind viele Flanken zu kurz oder 
zu lang gewesen. Man überbrückte das Mittelfeld jetzt sehr schnell und fuhr einen Angriff nach dem 
anderen aber nicht immer zwingend genug. Nach einer Ecke gab es die beste Kopfballchance die der 
Gäste Torwart aber Klasse gehalten hat. Nun wurden auch Hitze bedingt einige Auswechslungen 
vorgenommen. Sie zeigten auch sofort Wirkung. Gleich nach seiner Einwechslung bekam ein Lützener 
Spieler die Ausgleichschance, aber leider verfehlte er das Tor nur ganz knapp. So blieb es leider bei der 
Heimniederlage des TSV. Man muss dem Gegner aus Merseburg für das faire und ordentliche Spiel 
danken und wünschen der Mannschaft alles Gute für die neue Saison. 

Eckball für Lützen, brachte aber nichts ein 
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Auf Grund der heißen Temperaturen, waren am Spielfeldrand Eimer aufgestellt zum abkühlen 

 
 

Aufstellung:  Tobias Grün, Wirun Haansoongnern, Tino Hempel, Lars Schwennicke (Patrick Peters), 
Stephan  Herrmann, Alexander Richter, Oliver Krobitzsch, Sebastian Krobitzsch (Maximilian Müller), 
Mathias Simon (Florian Plum), Jan Schneller (Billy Lorenz), Steve Richter 
 

 
Freundschaftsspiel  Sportring Mücheln vs.  TSV Eint racht Lützen    5 : 4 (2 : 3)  
 

     vs.     
 

Das Spiel am Samstag wieder einmal sehr kurios. Nach 2 min lag man schon wieder im Rückstand. Ein 
langer Ball aus der Zentrale heraus Flog in den Strafraum und der linke Mittelfeldspieler konnte sich von 
seinem Bewacher befreien. Nach diesem Tor erwachten wir dann und konnten einige gute und schön 
raus gespielte Angriffe aufbauen. So kam in der 16min durch Heinze das 1:1 zustande. Kurz darauf ergab 
sich nach einem Einwurf das 1:2 wieder durch Heinze. Nun spielte Lützen ordentlich und sauber von 
hinten nach vorne und es ergaben sich viele gute Möglichkeiten. So kam Jan zweimal Frei vor dem Tor 
zum Schuss, leider ohne Erfolg. Sebastian hatte noch eine Kopfballchance. In der 30min wehrte unsere 
Abwehr einen guten Angriff der Gastgeber ab und durch das schnelle umschalten konnte Lützen den 
offenen Raum nutzen und Heinze machte das 1:3. In der 35min musste Alex verletzt raus und dadurch 
ergaben sich einige Umstellungen im Spielsystem. Ab dieser Umstellung kamen dann die Gastgeber zu 
immer öfters zu gefährlichen Chancen. So blieb das 2:3 in der 43min nicht ganz unverdient. 
In der zweiten Halbzeit war der Hausherr dann viel bissiger und hatte mehr Willen das Spiel rum zu 
reißen. Leider haben sich die Lützener Spieler davon beeindrucken lassen und kam nicht mehr ins Spiel. 
So gewann der Gegner fast alle Zweikämpfe  und hatte viele gute Möglichkeiten, diese sie auch nutzten. 
So kam es wie es kommen musste. Es viel das 3:3, dann kurz danach das 4:3 und auch noch das 5:3. 
Lützen hatte zu dieser Phase des Spiels kaum Gegenwehr geleistet. Erst in den letzten 15min konnte 
Lützen wieder eins zwei Angriffe aufbauen. Man kam dann zu kleinen Entlastungsangriffen. Leider zu der 
Phase etwas zu spät. In der 82min konnte Alex noch einen Elfmeter verwandeln und somit das Ergebnis 
verkürzen. 
Das Spiel hätte an diesem Tag auch 6:6 oder 7:7 ausgehen können, doch der Wille der Gastgeber hat 
das Spiel entschieden. 
  
Aufstellung:   
Tobias G. Wirun Haansoongnern. Patrick Peters. Tino Hempel. Oliver Krobitzsch. Alex Richter. Tom 
Pertermann. Mathias Simon. Michael Heinze. Jan Schneller. Sebastian Krobitzsch 
 
Auswechsler:  Billy Lorenz. Max M. 
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Freundschaftsspiel  TSV Eintracht Lützen  vs. SG Sp ergau   0 : 3 (0 : 1)  
 

     vs.     
 

Das Spiel fing sehr turbulent an. Nach 5min gingen die Gäste aus Spergau gleich in Führung. Durch eine 
Unstimmigkeit der Hinterleute und gutem Nachsetzen der Gäste. 
Die Heimmannschaft wollte sich nicht davon beeindrucken lassen und probiert sich selbst gute Chancen 
zu erspielen. Leider war die Offensiveabteilung an diesem Tag nicht die Glücklichsten. Zumal das 
geforderte Konterspiel in der ersten Halbzeit nicht umgesetzt werden konnte, da einfach zu viele 
Fehlpässe gespielt wurden. Dadurch stockte das Angriffsspiel immer wieder. Man vergab sogar 
Hundertprozentige Chancen.  
Wie der Alleinstehende Michael Heinze, nach guter Vorarbeit von Jan Schneller. Man Verschoss einen 
Elfmeter nach Faul an Michael Heinze, einen Lattenknaller von Jan Schneller und einige Möglichkeiten 
wo entweder der Abschluss gefehlt hat oder der entscheidende Pass nicht ankam. 
  
In der  zweiten Halbzeit wurde dann ganz klar vom Trainer gefordert, komplett vorne drauf zu gehen und 
die andere Mannschaft unter Druck zu setzen. Leider hat nicht die komplette Mannschaft die Taktik 
umgesetzt und dadurch kam der Gegner oft zu guten Konterchancen. Auf das sonst so ordentliche 
Kurzpassspiel vom TSV  hat man an diesem Tag vergebens gewartet. Man kann aus diesem Spiel nur 
alle Optimierungspunkte raus nehmen und das in den nächsten Spielen besser machen und umsetzen. 
Kurzbericht: M. Heinze / R. Stark 

 
Freundschaftsspiel  TSV Eintracht Lützen  vs. Knaut kleeberger SC   1 : 7 (0 : 4)  
 

     vs.     
Der Gast aus Leipzig begann von Anfang an das Spiel an sich zu reisen. Sie waren an diesem Tag 
spielerisch, läuferisch und kämpferisch einfach den Lützener überlegen. 
Durch ihr kontrolliertes Aufbauspiel und das schnelle Passspiel kamen sie immer wieder zu gefährlichen 
Aktionen. Unserer Tormann konnte einige Chancen verhindern. 
Lützen tat sich die ersten 20min sehr schwer einen ordentlichen Angriff zu gestalten, da der KSC sie 
immer gleich unter Druck gesetzt und keinen Ball verschenkt haben.  
Nach 20min kam Lützen besser ins Spiel und hat sich über einige gute Pässe an das Tor vom KSC 
genähert. Leider waren an diesem Tag viele Abspielfehler bei den Hausherren zu verzeichnen. Kurz vor 
der Halbzeit bekam man noch durch einen schnellen Angriff das 4 Tor. 
Für die zweite Halbzeit hat man sich vorgenommen nicht aufzugeben und bis zum Schluss bei der Sache 
zu bleiben. Man kam dann auch durch ein gutes Zusammenspiel öfter vor das Gegnerische Tor und hatte 
gute Möglichkeiten den Abstand zu verringern. Doch Lützen hat einige Chancen ausgelassen. Der KSC 
hatte dann auch 4 neue Spieler ins Spiel gebracht, dadurch waren sie dann nicht mehr ganz so geordnet 
wie in der ersten Halbzeit. Man muss sagen das an diesem Tag ein deutlicher Klassenunterschied zu 
erkennen war. Der sich in Punkte Clevernis und Routiniertheit widerspiegelte. 
Wir Danken auch den KSC für die gute Zusammenarbeit.  
  
Aufstellung:  Tobias G, Lars Schwennicke (46.min Max Müller), Wirun Haansoongnern, Patrick Peters, 
Oliver Krobitzsch, Sebastian Krobitzsch, Stephan  Herrmann, Christian Neef, Jan Schneller (46.min 
Michael Heinze), Mathias Simon, Steve Richter, 
 
Auswechsler:  Michael H, Max M, 
 
Tore:   0:1 KSC (5. Min.); 0:2 KSC (20. Min); 0:3 KSC (33. Min); 0:4 KSC (42. Min.); 0:5 KSC (52. Min.); 
1:5 Lützen (68. Min.); 1:6 KSC (75. Min.); 1:7 KSC (83. Min.) 
Kurzbericht: M. Heinze / R. Stark 
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Blitzturnier bei der TuS Leutzsch am 21.07.12 in Le ipzig  
 
In Vorbereitung auf die neue Saison haben wir am Blitzturnier der TuS Leutzsch in Leipzig teilgenommen. 
Beginn war um 15.00 Uhr mit folgenden Mannschaften 
 

            
 

Kurzberichte von den Spielen:  
1. Spiel      Chemie Leipzig II  vs.   TSV Eintracht Lützen     1 : 1 

               
Lützen ging mit 1:0 durch Micha Heinze nach Vorlage von Steve in Führung. Nach einem Freistoß 
konnten die Chemiker zum 1:1 ausgleichen. Von rechts außen kam der Ball in den Strafraum und keiner 
fühlte sich für den Mann am langen Pfosten verantwortlich und der schiebt den Ball aus 5 Metern rein. 
Lützen hatte viele Möglichkeiten das Ergebnis zu verbessern, aber die Pässe in die Spitze kamen zu 
ungenau. Die Taktik des Trainers haben alle probiert umzusetzen und das hat gut funktioniert. 
  

2. Spiel      Chemie Leipzig II  vs.   TuS Leutzsch Leipzig 1990     0 : 5 

               
Tus war deutlich spritziger und hatte viel mehr vom Spiel. Sie spielten sich alle Tore gut raus und haben 
verdient gewonnen. 
  

3. Spiel      TSV Eintracht Lützen  vs.   TuS Leutzsch Leipz ig 1990     0 : 2  

               
Lützen hatte eine Pause von 1:15 min und kam sehr schleppend und unkonzentriert ins Spiel. Die 
Erfahrenen Spieler haben sich nicht an die Vorgabe des Trainers gehalten und sich in alte 
Verhaltensmuster zurück fallen lassen. Das 1:0 fiel nach einem Pass aus 25 Metern in die Gasse der 
Lützener Abwehr und der Stürmer lief Frei auf´s Tor zu. Das 2:0 fiel durch einen Abstimmungsfehler nach 
einem Abstoß. 
Lützen probierte zwar Angriffe zu gestalten aber die Konter wurden nicht gut ausgespielt oder der 
entscheidende Pass kam nicht zustande 
 
Freundschaftsspiel  TSV Eintracht Lützen  vs. SG Mo tor Halle   6 : 5 (4 : 1)  
 

     vs.     
 

Wir hatten eine klare Vorgabe vom Trainer wie wir in das Spiel gehen sollten und uns taktisch verhalten 
sollten. Dieses haben wir in vielen Momenten des Spiels eingehalten.  Bei Lützen merkte man den Willen 
und Einsatzbereitschaft. In den letzten zehn Minuten hat bei vielen die Konzentration und Kraft gefehlt. 
Jedoch das bei vielen das Trainingslager in den Beinen steckte, haben wir uns trotzdem sehr viel bewegt. 
Es war für ein Montag Spiel, eine sehr schöne Sache und der Nachbar aus Halle sehr fair. 
  
Aufstellung:   Steefen Land, Wirun Haansoongnern, Tom Petermann, Max Müller, Christian Neef, Oliver 
Krobitzsch, Martin Heinze, Mathias Simon, Jan Schneller, Sebastian Krobitzsch, Stephan Herrmann,  
Tore:   1:0 J. Schneller; 2:0 O. Krobitzsch; 3:0 S. Krobitzsch; 3:1 (Halle); 4:1 M. Simon; 4:2 (Halle); 5:2 M. 
Heinze; 6:2 S. Herrmann; 6:3 (Halle); 6:4 (Hale); 6:5 (Halle) 
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