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Die D-Jugend 2018-19 

 

 
 

 Max Kerger 

 
 Geburtstag  
  29.08.07  
 
 Spiele: 18 
 Tore:  

 
 

 Fabio Keller 

 
 Geburtstag  
  12.01.07  
 
 Spiele: 5 
 Tore:  
 

 
 

 

Janis Marcel 
Hebestreit 

 
 Geburtstag  
  18.05.06  
 
Spiele: 16  

 Tore: 8 

 
 

 Jonathan Müller 

 
 Geburtstag  
  04.04.06  
 
 Spiele: 11 
 Tore:  

 

 Im Käthner 

 
 Geburtstag 
  07.10.06  
 
 Spiele: 14 
 Tore:  

 
 

 Lucio Rasper 

 
 Geburtstag  
  06.06.07  
 
 Spiele: 19 
 Tore: 3 

 

 Nils Rabe 
 
 Geburtstag  
  08.01.06  
 
 Spiele: 15 
 Tore:  12 

 
 

 Daniel Gühne 
 
 Geburtstag  
  24.09.06  
 
 Spiele: 16 
 Tore:  2 
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Jannik Naundor 
 
 Geburtstag  
  26.12.07  
 
 Spiele: 17  
 Tore: 2 

 
 

 Rocco Jany 

 
 Geburtstag  
  06.03.07  
 
 Spiele: 17 
 Tore: 1 

 

  
 
Kilian Stelzig 
 
 Geburtstag  
  18.07.07  
 
 Spiele: 19  
 Tore: 7 

 
 

 Johanna Christoph 

 
 Geburtstag  
  10.10.07  
 
 Spiele: 15 
 Tore: 1 

 

  

 

Thaddäus  
Kerwien 
 
 Geburtstag  
  15.06.07  
 
 Spiele: 17  
 Tore: 22 

 
 

 Kilian Schöne 

 
 Geburtstag  
  03.01.07  
 
 Spiele: 12 
 Tore: 2 

 
Abschlusstabelle D-Jugend Saison 2018-19 
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       vs.         

 

 
 

Im Rahmen unserer Festwoche zum 100 Jährigen bestehen des TSV Eintracht Lützen bestritten wir ein 
Freundschaftsspiel gegen den SV Blau-Weiß Günthersdorf. Bei hochsommerlichen Temperaturen stand 
natürlich der Spaß im Vordergrund. Jeder sollte seine Einsatzzeit bekommen ohne dabei zu sehr an Leistung 
abzuschenken.  
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1. Halbzeit: Wir begannen wie so häufig in der Saison zu hektisch und konnten den Ball nur bedingt in 
unserer Reihen halten. Auch weil unsere Stürmer so noch nicht zusammenspielten war das Spiel nach vorne 
noch sehr gehemmt. Thaddi und Joel nahmen das Ruder im Mittelfeld in die Hand und versuchten von dort 
aus Impulse nach vorne und die Stürmer in Szene zu setzen. Letzterer war es der sich in der 2. min bereits 
erfolgreich durchsetzen konnte. Nach gutem Doppelpass mit Thaddi brachte Joel einen straffen aber auch 
platzierten Schuss in Richtung des Gästetores und dieser schlug unhaltbar im Tor ein. So stand es bereits 
nach 2 min 1:0 für unsere Mannschaft. Im Verlauf der 1.Halbzeit konnte man von einer glücklichen Führung 
sprechen. Günthersdorf kam nun vermehrt ins Spiel. Unsere Mannschaft war nicht mehr so aufmerksam und 
ließ sichtlich nach. Der unbedingte Wille war seit der 2.min kaum noch und von wenigen Spielern zu sehen. 
So gingen die meisten gefährlichen Situationen nach vorn von Joel oder Thaddäus aus. Jedoch war die 
Unterstützung begrenzt und so waren sie meist allein in Richtung des Gäste-Tores unterwegs und konnten 
relativ einfach verteidigt werden. 
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Auch der Gästetorwart glänzte mehrfach überragend. Jedoch stand auch unsere Abwehr relativ sicher und 
so konnten nur vereinzelt Abschlüsse des Gegners zugelassen werden die Max allesamt parieren konnte. 
Nach 15min gab es aufgrund der brütenden Hitze eine Trinkpause die beide Mannschaften begrüßten. Sie 
wurde auch gleich genutzt um durchzuwechseln. Somit kam noch einmal mehr Unruhe ins Spiel und wir 
haben dieses sichtlich aus der Hand. Folgerichtig war es dann kurz vor der Halbzeit soweit und die Gäste 
konnten, mit einer schönen Kombination, den verdienten Ausgleich erzielen. Thaddi wollte das jedoch so 
nicht stehen lassen und setzte zum Alleingang an und stellte noch vor der Halbzeit den alten Vorsprung 
wieder her. So ging es in die Pause. Erneut wurde wild durchgewechselt um jedem seine verdiente Spielzeit 
zu geben. 
 

 
 



Seite 7 von 56 
 

 
 
 
 

Die 2.Halbzeit begann dann wieder etwas geordneter. Über die rechte Seite konnten wir gleich nach vorne 
durchbrechen und Joel dribbelte sich an der Strafraumkante in Position und gab erneut einen straffen 
Schuss ab. Dieses Mal klatschte er jedoch von der Latte zurück ins Spielfeld und der aufmerksam 
aufgerückte Jannik versenkte im Nachsetzen per Kopf, entgegen der Laufrichtung des Torwarts, zum 3:1. 
Dieses Mal waren aber die Gäste gewillt uns nicht davonziehen zu lassen und erzielten mit dem nächsten 
Angriff den Anschlusstreffer. Wieder konnten wir nicht entschlossen klären und legten uns den Ball förmlich 
selbst ins Tor. Mit diversen Umstellungen ging es dann weiter. So richtig kam aber kein geordnetes Spiel 
zustande was aber eher zweitrangig war an diesem Tag, es sollte ja Spaß machen. 
Spaß machte es dann Joel zuzuschauen wie er förmlich im Alleingang unseren Sieg sicher machte in dem er 
immer wieder gefährlich auftauchte und einige Gegenspieler stehen ließ. 2 Schüsse reichten um in der 46. 
min und 53. min einen sicheren Vorsprung herzustellen. So ging es in die letzten 5 min mit nochmals 
veränderten Personal. Thaddi, der sich zuvor eine Pause gönnte erlief noch einmal einen Ball, setzte eine 
Finte an bei der er den Gegenspieler noch tunnelte und stellte das Endergebnis von 6:2 her. 
 
 
 

 
 
 

Fazit: Das Endergebnis spiegelte jedoch nur bedingt den Spielverlauf wieder. Günthersdorf hatte durchaus 
sehr gute Ansätze, nutzten jedoch ihre Chancen nicht oder fanden in Max ihren Meister. Spaß hat es aber 
allen Kindern gemacht und das stand ja im Vordergrund. Danach wurde noch der aufgebaute Pool in 
Beschlag genommen um sich eine Abkühlung zu gönnen. Wir bedanken uns bei den Gästen aus 
Günthersdorf für eine faire, aber an sich auch ausgeglichene Partie. Auch ein riesiger Dank geht an den 
souveränen Schiedsrichter Jens Müller aus Lützen sowie allen fleißigen Helfern an diesem Tag.  
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Punktspiele Saison 2018-19 

 
1. Punktspiel   TSV Eintracht Lützen  vs. Heuckewalder SV II  5 : 6  (1:1) 

  

       vs.         
 

Bericht: Im ersten Punktspiel in der neuen Saison empfingen wir die 2. Mannschaft vom Heuckewalder SV. 
Noch wußte man nicht wo die Mannschaft leistungsmäßig steht. Das Pokalspiel auf Landesligaebene war 
natürlich noch kein Gradmesser. Nach einer Abtastphase in der ersten Viertelstunde konnten wir durch 
Pierre mit 1:0 in Führung gehen. Mußten aber noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich hinnehmen. Nach 
Auswertung des Trainers ging es mit neuer Motivation in die zweite Hälfte. Wir begannen mit einem 
Feuerwerk und erzielten durch ein Doppelback von Joel eine beruhigende 3:1 Führung. Das sollte uns 
eigentlich Sicherheit geben aber es kam anders. Vier Tore in Folge erzielten die Gäste aus Heuckewalde 
und drehten das Spiel mit %:3 zu ihren Gunsten. Doch wir zeigten Moral und konnten durch Pierre und Janis 
kurz vor Schluß wieder ausgleichen. Ein Wahnsinnsspiel wenn man die Torfolge betrachtet. Alle dachten es 
bleibt bei einem Unentschieden doch die Gäste schlugen noch mal zu, mit dem Abpfiff gelang ihnen doch 
noch das Siegtor und sie Namen 3 Punkte mit aus Lützen. Schade es war eine gute Leistung der Mannschaft 
die aber nicht belohnt wurde. 
 

 
 

es spielten:  Max Kerger, Jonathan Müller, Daniel Gühne, Lucio Rasper, Rocco Jany, Jannik Naundorf, 
Kilian Stelzig, Jannis Hebestreit, Nils Rabe, Joel Schäfer, Pierre-Christian Junge 
  
Tore: 1:0 Pierre-Christian Junge (17. Min.); 1:1 Buschendorf (20. Min.); 2:1 Joel Schäfer (32. Min.); 3:1 Joel 
Schäfer (35. Min.); 3:2 Kola (40. Min.); 3:3 Buschendorf (53. Min.); 3:4 Trenkmann (55. Min.); 3:5 Wunderlich 
(56. Min.); 4:5 Pierre-Christian Junge (58. Min.); 5:5 Jannis Hebestreit (59. Min.); 5:6 Trenkmann (60. Min.) 
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2. Punktspiel   1. FC Zeitz II    vs.  TSV Eintracht Lützen   7 : 1  (4:0) 

  

       vs.         
 

Vorschau: Mit großen Erwartungen und breiter Brust reisten wir zur 2. Mannschaft des 1.FC Zeitz II. 
Aufgrund der guten Leistung im Pokalspiel ließen die Trainer die knappe Mannschaft bis auf eine Änderung 
unverändert, Nils rückte ins Sturmzentrum und sollte dort für Geschwindigkeit im Angriff sorgen. 
 
1. Halbzeit: Doch mit Anpfiff musste die Mannschaft feststellen dass wir den Gegner unterschätzen und 
dieser sich durch sicheres und schnelles Passspiel eine Vielzahl an Chancen erarbeiten konnte. Es sollte 
sich jeder Ballverlust in der Vorwärtsbewegung als Gefahr herausstellen. So begann das Spiel mit einem 
enormen Druck der Hausherren. Ein Ballverlust auf unserer linken Seite wurde uns in der 2. Min sofort zum 
Verhängnis als der Gegner unsere unsortierte Abwehr zu leicht überspielte und Max mit einem Schuss aus 4 
m ins kurze Eck überwand. Geschockt und unsicher ging es weiter und wir hatten Angst in die Zweikämpfe 
zu gehen und ließen uns hinten rein drücken. Das nutzte der Spieler des 1. FC knallhart aus und feuerte 
einen Fernschuss aus 15 m ab, da Max etwas weit vor dem Tor stand hatte er keine Chance an den Ball zu 
kommen und so stand es nach nicht einmal 10 Minuten 2:0. 
Allmählich wurden wir wach und ließen dem Gegner nicht mehr all zu viel Spielraum. Doch gut 
herausgespielt fiel dann das 3:0, den ersten Versuch konnte Max klasse halten doch gegen den Nachschuss 
war er machtlos. Der Gegner war nun zunehmend sicherer und frecher in seinen Aktionen und konnte sich 
mit einem erneuten Fernschuss sogar noch mit 4:0 in Führung bringen. Danach waren wir endgültig wach 
und versuchten mitzuspielen was auch gelang, doch es war wie verhext und wir trafen einfach das Tor nicht, 
Nils ergriff nun Eigeninitiative und erkämpfte sich in der eigenen Hälfte den Ball und lief nahezu an allen 
vorbei scheiterte aber am Torhüter. Nun wussten wir wie es gehen könnte. Zusehends konnten die starken 
Rocco und Daniel Nils sehr gut in Szene setzen, speziell Daniel lieferte an diesem Tag eine klasse Leistung 
ab. Kurz vor der Halbzeit war es erneut Nils der sich klasse durchtankte doch erneut im Schlussmann der 
Zeitzer seinen Meister fand, auch der Nachschuss des aufmerksamen Jannis führte noch nicht zum 
ersehnten Anschlusstreffer. So ging es mit dem 4:0 in die Halbzeit. 
 
Mit neuen Anweisungen vor allem nicht aufzugeben ging es mit frischem Wind in die 2. Halbzeit. Gleich zu 
Beginn zeigte Jannis seine Klasse und lies 2 Gegner aussteigen und spielte Jannik den Ball mustergültig zu. 
Dieser setzte sich mit Willen gegen seinen Gegenspieler durch, umkurvte sogar noch den Torhüter und 
schob zum verdienten 1:4 ein. Jetzt wollte man mehr und ging somit auch mehr Risiko, doch es zeichnete 
sich das Bild der ersten 30 min ab und wir wurden weiter ausgekontert, wahrscheinlich gedanklich nur noch 
mit dem Angriff beschäftigt ließen wir erneut die Gegner durchs Mittelfeld ziehen und sich den Ball sogar 
noch zurecht legen der zu einem erneuten, sehenswerten Fernschuss ansetzte und diesen mit Hilfe des 
Innenpfostens zum 5:1 versenkte. Nun ließen wir die Köpfe zunehmend hängen und versuchten noch einmal 
all in zu gehen. Wurden aber erneut nach eigenem Freistoß ausgekontert. So stand es 6:1 nach 45 min. Es 
entwickelte sich danach nur ein ungeordnetes Mittelfeldspiel mit vielen unkoordinierten Befreiungsschlägen 
auf beiden Seiten. Einen davon konnte der Gastgeber noch kontrollieren und sicher zum 7:1 Endstand im 
Kasten unterbringen. Nun war zu sehen dass beide Teams den Abpfiff herbeisehnten. Diesen Gefallen tat 
Ihnen dann der an sich souveräne Schiedsrichter auch.  
  
Fazit: Nach dem Sieg im Pokal gilt es nun beide Spiele zu vergleichen und die Fehler im eigenen 
Spielaufbau auszuwerten. Denn mit dem Wochenende steht das nächste harte Spiel vor der Tür wenn es 
zum Tabellenführer nach Heuckewalde geht. 
  
es spielten:  Max Kerger, Johanna Christoph, Daniel Gühne, Lucio Rasper, Rocco Jany, Jannik Naundorf, 
Kilian Stelzig, Jannis Hebestreit, Nils Rabe 
  
Tore: 1:0 Müller (2. Min.); 2:0 Michel (5. Min.); 3:0 Mohamad (10. Min.): 4:0 Hoffmann (20. Min.); 4:1 Jannis 
Hebestreit (34. Min.); 5:1 Mohamad (39. Min.); 6:1 Hoffmann (45. min.); 7:1 Müller (47. Min.) 
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3. Punktspiel   Heuckewalder SV I    vs.  TSV Eintracht Lützen   3 : 1  (1:0) 
  

       vs.         
 

 
 
 
 

Bericht: Nun ging es nach Heuckewalde den aktuellen Spitzenreiter in der Staffel. Nach 3 Spielen liegen sie 
mit 9 Punkten und einem sagenhaften Torverhältnis von 30:1 auf den 1. Platz. Trotzdem gab der Trainer die 
Devise aus "Wir wollen 3 Punkte mitnehmen" und ist mit guten Vorraussetzungen hingefahren. 
Wir sind sehr stark ins Spiel gestartet und setzte den Gegner ordentlich unter Druck. Oli konnte in diesem 
Spiel zum ersten Mal die Neuzugänge Kilian Sch. und Thaddäus einsetzen, die klar eine Verstärkung für die 
Mannschaft sind. Man konnte sich gute Chancen erarbeiten nur die Verwertung war schlecht. Zur Halbzeit 
lag man nur 1:0 zurück, da hat man noch Chancen in Halbzeit zwei. Mit Beginn gab die Mannschaft noch mal 
Vollgas und machte den Heuckewaldern das Leben sehr schwer. Leider kam nicht viel zählbares heraus 
trotz Schützenhilfe verlor man die Partie 3:1. Es war aber ein Achtungserfolg auswärts beim Spitzenreiter ist 
man nicht untergegangen, sogar bei besserer Chancenverwertung wäre ein Unentschieden möglich 
gewesen. Auf geht zum nächsten Spiel zu Hause gegen Großgrimma II. 
 

 
es spielten:  Max Kerger, Johanna Christoph, Daniel Gühne, Lucio Rasper, Rocco Jany, Kilian Schöne, 
Jannik Naundorf, Kilian Stelzig, Jannis Hebestreit, Thaddäus Kerwien, Tim Käthner 
  
Tore: 1:0 Mularczyk (9. Min.); 2:0 Khalaf (36. Min.); 2:1 Peuke (46. Min. Eigentor): 3:1 Burkhardt (53. Min. 
Strafstoß) 
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4. Punktspiel   TSV Eintracht Lützen   vs.   SV Großgrimma II   8 : 2  (5:0) 

  

       vs.         
 

Vorschau: Im dritten Heimspiel der noch jungen Saison begrüßten wir die Sportfreunde aus Großgrimma mit 
ihrer 2. Mannschaft. Auch in der Tabelle war man als fast Nachbarn angesiedelt. In der Ansprache ging 
dieses mal darum den Gegner erstens nicht zu unterschätzen sowie die (vielen) Gegentore aus den 
Vorspielen zu verhindern. Demnach stellte das Trainerteam die taktische Aufstellung dahingehend komplett 
um und versuchte die Defensive zu festigen. Mit 2 Innenverteidigern in Persona von Killian und dem zuletzt 
starken Lucio begann man um bei einem vermeintlichen verlorenen Zweikampf des einen noch einen Spieler 
zwischen Gegner und Tor zu bekommen. Fabio wurde für sein Engagement im Training belohnt und hütete 
das Tor zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an.  
 

 
 

1. Hälfte: Das Spiel begann auch zur Freude der heimischen Zuschauer so, dass wir von Beginn an das Heft 
des Handels in die Hand bekamen und sicher von hinten heraus spielten. Nach anfänglichen Chancen für 
unser Team war es in der 8. Min so weit und wir konnten unseren ersten Treffer bejubeln. Thaddäus der den 
gesamten Bereich vor der Abwehr zusammen mit Rocco abarbeitete erkämpfte den Ball und servierte, dem 
von hinten durch geeilten Kilian St. mustergültig so dass dieser mit einem strammen Schuss den Torhüter 
überwand. Zusehends sicherer wurden nun alle Spieler. Die Umstellung griff sehr gut und wir konnten die 
gesamte Breite des Spielfeldes ausnutzen, Beispiel dafür war das 2:0 in der 12. Minute. Jannis erkämpfte 
sich auf der rechten Seite den Ball und leitete diesen mit viel Übersicht zu Kilian weiter der den Ball mit 
einem Kontakt ins Mittelfeld zu Thaddäus brachte und dieser setzte mit einer super Übersicht den 
durchgelaufenen Nils von der linken Seite in Szene der dem Torwart erneut keine Chance lies. Sichtlich 
geschockt von dem enormen Druck kam der Gegner kaum noch aus der eigenen Hälfte hinaus. Dies nutze 
dann Thaddäus, nur eine Minute später, der mit gutem Gegenpressing den Ball eroberte, noch 2 Spieler 
stehen ließ und mit einem satten Schuss in den Winkel zum 3:0 einnetzte. Wie in einen Rausch spielten sich 
die Jungs nun und legten sofort nach, Kilian eroberte den Ball in der eigenen Hälfte und setzte zum Solo an.  
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Doch ehe er selbst den Abschluss suchte fand er den freistehenden Thaddäus für diesen es ein leichtes war 
mit einem platzierten Schuss ins Eck zum 4:0 nach nur 15 Minuten zu verwandeln. Das kannten wir bisher 
nur andersherum. Aufgrund der stabilen Abwehr um Lucio, der nahezu jeden Zweikampf gewann. Weil er 
einfach aufmerksamer als alle anderen war konnten wir Angriff für Angriff fahren und Kilian konnte sich 
immer häufiger in die Spieleröffnung mit einbringen. So gut wie kein Angriff des Gegners kam über unserer 
letzte Linie hinaus wenn sie nicht schon vorher durch den Kampf- und Laufstarken Rocco sowie unsere 
außen um Nils und Jannis, die auch eine Klasse Zweikampfführung an den Tag legten, abgefangen werden 
konnten. Letzterer belohnte seine starke erste Hälfte in der 19. Minute in dem er sich im Zweikampf 
durchsetzte, willensstark den erfolgreichen Abschluss suchte und traf. Bis dato war es ein Spiel auf ein Tor. 
Auch Kilian Schöne sowie Johanna die in der Sturmspitze immer früh den Gegner attackierten trugen 
maßgeblich zu diesem Spielstand bei. So ging es mit einem 5:0 in die Halbzeit. Viel musste das Trainerteam 
nicht mehr sagen außer das Ziel zu setzen ohne Gegentor in der 2. Hälfte zu bleiben. Man merkte dass sich 
die Kinder gegenseitig für Ihre gute Leistung Anerkennung schenkten und einfach Spaß hatten am Spiel. 
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In Hälfte 2 ging es dann mit etwas Unordnung der Heimmannschaft los. So änderte sich der Spielverlauf und 
man musste vermehrt bis in die eigene Hälfte, zum Teil im eigenen Strafraum, verteidigen. Auch Fabio war in 
dieser Phase ein guter Rückhalt da der Gegner nun auch erste Chancen erspielen konnte. Dieser ließ sich 
nun nicht mehr in die eigene Hälfte drücken und wir bekamen somit den Raum um zu Kontern. So konnte 
sich Jannis in der 44. Minute auf seiner rechten Seite super durchtanken und den Ball scharf vor das Tor 
bringen wo nun auch Kilian Sch. sein erstes Tor für seinen neuen Verein erzielen konnte. Danach ließen die 
Kräfte etwas nach und der Gegner konnte in einer Überzahlsituation doch den an sich verdienten 
Ehrentreffer erzielen bei dem der an sich stabile Fabio Chancenlos war. So stand es 6:1 und die Zielsetzung 
ohne Gegentor zu bleiben war hinüber. Doch das gab unseren Jungs noch einmal eine zweite Luft, 
wahrscheinlich auch wegen dem eigenem Unmut über das nicht erfüllte Ziel des Trainerteams. Thaddäus 
setzte noch mal ein Zeichen und eroberte den Ball im Mittelfeld und spielte einen klasse Ball in den Lauf von 
Nils der überlegt zum 7:1 verwandelte. Jetzt gab es noch mal etwas Aufwind und Nils erkämpfte sich den 
Ball und legte uneigennützig auf den besser stehenden Jannis ab der nach kurzem straucheln doch noch 
seinen zweiten Treffer erzielen konnte. Am Ende aller Kräfte und auf den Abpfiff wartend Schlich sich noch 
eine Unkonzentriertheit ein und ein abgefälschter Ball landete zum Endstand von 8:2 in unserem Tor. 
Danach Pfiff der Spielleiter Müller das Spiel ab und zu Buche stand ein ungefährdeter 8:2 Heimerfolg für 
unser Team. Voller Freude umarmten sich die Spieler und ließen staunende, applaudierende Eltern beim 
Weg in die Kabine zurück. 
 

 
Fazit: Wenn die nächsten Spiele mit nur einer ähnlichen Willensstärke geführt werden ist ein Platz in den 
Top 5 möglich!? Das, auch in der Höhe verdiente, Ergebnis sollte ein Ansporn für konzentrierte 
Trainingsleistungen in den kommenden Wochen sein. Denn es gilt die zu Beginn der Saison, noch hohen 
Niederlagen in der Rückrunde wieder gut zu machen was mit einer solchen Leistung allemal möglich scheint. 
Denn ohne Krampf kein Kampf! 
 

 
 

es spielten:  Fabio Keller, Johanna Christoph, Lucio Rasper, Rocco Jany, Kilian Schöne, Kilian Stelzig, 
Jannis Hebestreit, Thaddäus Kerwien, Nils Rabe 
  
Tore: 1:0 Kilian Stelzig (8. Min.); 2:0 Nils Rabe (13. Min.); 3:0 Thaddäus Kerwien (14. Min.): 4:0 Thaddäus 
Kerwien (15. Min.); 5:0 Janis Hebestreit; 6:0 Kilian Schöne (34. Min.); 6:1 Prudlik (54. Min.); 7:1 Nils Rabe 
(57. Min.); 8:1 Jannis Hebestreit (58. Min.); 8:2 Reinhardt (60. Min.) 
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5. Punktspiel   TSV Eintracht Lützen   vs.   SV Motor Zeitz  6 : 0  (2:0) 

  

       vs.         
 

Vorschau: Im zweiten Heimspiel in Folge konnten die Spieler Ihre Form aus der Vorwoche bestätigen und 
einen, über weite Strecken ungefährdeten, 6:0 Heim–Erfolg über den SV Motor Zeitz feiern. 
 

 
1. Halbzeit: Zu Beginn des Spiels zeigten die Hausherren gleich in welche Richtung es gehen sollte, 
dementsprechend bissig und entschlossen gingen sie in die ersten Aktionen. Die Zeitzer versuchten gleich 
den Ball möglichst schnell aus der eigenen Hälfte zu befördern. Dies rächte sich aber prompt da er bei 
unserer Abwehrreihe um Lucio und Killian landete. Die beiden zogen das Spiel auf und mit viel Tempo kam 
der Ball postwendend zurück vor das Tor der Gäste. Dort kam er nach etwas gestochere vorm Strafraum zu 
Jannis, der noch einen Spieler aussteigen lies und dann mit einem überlegten Abschluss den 1:0 
Führungstreffer erzielte. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal 40 Sekunden gespielt und man merkte in 
welche Richtung dieses Spiel gehen sollte. Immer wieder versuchte der Gast den Ball möglichst vom 
eigenen Tor fern zu halten ohne dabei zu Kombinationen im Aufbau zu kommen. So verlagerte sich das 
Spiel größtenteils in die Hälfte der Gäste aus Zeitz. Immer wieder eroberten wir den Ball und spielten uns 
schnell vors Tor. So fiel dann auch folgerichtig das 2:0 in der 5. Min. durch Kilian Schöne, der nach gutem 
Zusammenspiel mit Rocco und Thaddäus keine Mühe hatte den Vorsprung auszubauen. In Folge dessen 
erwartete man ein leichtes Spiel und vernachlässigte etwas den Gang in die Defensive. Denn auch die 
Zeitzer kamen nun mit Wut im Bauch immer öfter aus der eigenen Hälfte und zum Teil auch hinter unsere 
letzte Abwehrreihe. Immer wieder mussten die Zeitzer durch leichte und zum Teil überflüssige Foulspiele 
gestoppt werden. Auf dem weichen Untergrund war es auch nicht einfach ein geordnetes Passspiel 
aufzuziehen. Auch durch die fehlende Positionszuordnung einiger Spieler brachten wir uns selbst in 
Bedrängnis und konnten auch nach vorne nicht mehr viele nennenswerte Chancen erspielen. Einzige zu 
erwähnende Chance kam durch Thaddäus zu Stande der sich durch das gesamte Mittelfeld spielte, dabei 
mehrere Gegenspieler stehen lies und vor dem Tor noch uneigennützig auf Rocco ablegte der den Ball nur 
noch hätte einschieben müssen, dessen Abschluss rollte jedoch knapp am Pfosten vorbei. So ging es, nach 
starkem Beginn „nur“ mit 2:0 in die Halbzeit. 
 

 
 
2. Halbzeit: Nach dem einige Dinge angesprochen wurden erwartete das Trainerteam in Hälfte 2 eine 
Leistung die den ersten Minuten der 1. Halbzeit gleichte. Wieder begann es mit starkem Druck der 
Heimmannschaft mit in etwa dem selben Bild, welches die ersten Minuten der ersten Hälfte bestimmte.  
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Lange Befreiungsschläge der Zeitzer landeten in unserer Abwehrreihe und Kilian Stelzig fasste sich ein Herz 
und setzte zum Tempolauf an und suchte den Abschluss und traf zum 3:0. Bei den Zeitzern, die ohne 
Auswechselspieler antreten mussten ließen nun vermehrt die Kräfte nach. Doch so wirklich nutzen konnten 
wir dies nicht. Immer wieder standen wir uns selbst auf den Füßen und man hatte das Gefühl, dass jeder 
unbedingt sein Tor erzielen wollte. So brachten wir die Zeitzer immer wieder ins Spiel die angefeuert durch 
Ihre, in einer Vielzahl angereisten Unterstützer, zu neuer Kraft fanden. Wir ließen den Gegner nun gut laufen 
und zirkulierten den Ball in unseren hinteren Reihen um den davor stehenden Spielern den benötigten Platz 
zu erspielen. So kam der Ball über eine gute Kombination über rechts in die Mitte zu Thaddäus der nicht 
lange fackelte und einen klasse Schuss abfeuerte zum 4:0. Das Spiel entwickelte sich nun zusehends zu 
einem Mittelfeldspiel ohne die wünschenswerten Finalen Aktionen. Entweder wurden die Bälle zu schwach 
gespielt oder man verlor ihn viel zu leicht an den Gegner, der nun vermehrt versuchte sich tiefer zu stellen 
um noch mehr Gegentore zu verhindern. Somit wurden unsere Abschlussaktionen geblockt und es gab eine 
Vielzahl an Eckbällen die aber leider nicht genutzt werden konnten. In der 49. Minute war es wieder 
Thaddäus der sich, bedrängt von 3 Gegenspielern, durchsetzen und abschließen konnte. Diesmal begünstigt 
durch den ansonsten guten Torwart der Zeitzer landete der Ball im Tor. Das Spiel schien entschieden und 
alle warteten nur noch auf den Abpfiff als Daniel auf der linken Seite noch einmal gut bedient wurde und 
seinen ersten Treffer mit einem guten Abchluss erzielen konnte und damit den Schlusspunkt setzte mit dem 
6:0 Endstand. 
 

 
 

 
 

Fazit: So wirklich freuen konnte sich das Trainerteam jedoch nicht da es sah das sich zu viele 
Abstimmungsprobleme, sowie Flüchtigkeitsfehler aufgetan hatten. Zum Teil sogar das Gefühl der 
Überheblichkeit durchblitzte. Die Zeitzer indes bewiesen egal nach welchem Spielstand immer noch Moral 
und kämpften was das Zeug hielt. 
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Jedoch waren diese nahezu Chancenlos aufgrund ihrer körperlichen Unterlegenheit, bedingt des deutlichen 
Altersunterschiedes, fast alle 08er Jahrgang. Man weiß nicht ob der Spielstand bei einem gleichwertigen 
Gegner auch so deutlich ausgefallen wäre. Mit mehr Ruhe und Konzentration hätten mehr Treffer heraus 
gespielt und erzielt werden müssen. So steht aber zum Ende des Tages ein weiterer Heimerfolg zu Buche 
und nun geht es für die Kinder erst einmal in die Wohlverdienten Ferien um neue Kraft zu tanken um dann 
das schwere Spiel im Achtelfinale des Burgenlandpokals gegen die SG Profen/Elstertrebnitz erfolgreich zu 
bestreiten. Im Anblick deren letztes Ergebnisses (20:0) wird dies eine extrem schwere Aufgabe. 
 

 
 
 

 
 

es spielten:  Fabio Keller, Daniel Gühne, Lucio Rasper, Rocco Jany, Kilian Schöne, Kilian Stelzig, Jannis 
Hebestreit, Thaddäus Kerwien, Nils Rabe, Tim Käthner 
  
Tore: 1:0 Jannis Hebestreit (1. Min.); 2:0 Kilian Schön (5. Min.); 3:0 Kilian Stelzig (34. Min.): 4:0 Thaddäus 
Kerwien (39. Min.); 5:0 Thaddäus Kerwien (49. Min.); 6:0 Daniel Gühne (59. Min.) 
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6. Punktspiel   SV Spora   vs.   TSV Eintracht Lützen   5 : 3  (1:2) 

  

       vs.         
 

 
 
 

Kurzbericht: Heute ging es zum nächsten Punktspiel nach Spora eines der weitest entfernten Orte für uns. 
Sind mit 9 Spielern angereist und wollten aus Spora auch etwas mitnehmen. Die Einstellung stimmte in der 
ersten Halbzeit. Haben richtig gut angefangen und ein sehr gutes Spiel gemacht. Durch gutes Stellungsspiel 
und frühzeitiges attackieren waren wir die Spiel bestimmende Mannschaft. Zwei von Fünf Chancen haben 
wir genutzt und sind mit einer 2:1 Führung in die Halbzeitpause gegangen. Auch Spora hatte einige 
Möglichkeiten in der ersten Hälfte aber diese nicht Nutzen können. Leider konnten wir die gute Leistung in 
der zweiten Hälfte nicht fortsetzen. Die erste Viertelstunde haben wir regelrecht verschlafen und keine 
weiteren Möglichkeiten erarbeitet. Spora hatte die Initiative ergriffen, drückte uns in die eigene Hälfte. Dieses 
Mal nutzte der Gastgeber seine Chancen, drehte das Spiel und ging mit 4:2 in Führung. Als Thaddäus in der 
53. Minute den Anschlußtreffer erzielte keimte nochmals Hoffnung auf doch etwas zählbares mitzunehmen. 
Doch drei Minuten später stellte Spora den alten Abstand wieder her und somit verloren wir letztendlich mit 
5:3. Eine starke Halbzeit war zuwenig um hier etwas zu erreichen. 

 
es spielten:  Max Kerger, Johanna Christoph, Daniel Gühne, Lucio Rasper, Rocco Jany, Jannik Naundorf, 
Kilian Stelzig, Thaddäus Kerwien 
  
Tore: 0:1 Elter (7. Min. ET); 1:1 Köhler (10. Min.); 1:2 Jannik Naundorf (17. Min.): 2:2 Köhler (36. Min.); 3:2 
Köhler (45. Min.); 4:2 Böhm (46. Min.); 4:3 Thaddäus Kerwien (53. Min.); 5:3 Kliem (56. Min.) 
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7. Punktspiel   TSV Eintracht Lützen  vs.  SpG Profen/Elstertr. I    2 : 8  (1:6) 
  

       vs.         
  
 
Vorschau: An einem kühlen Samstag Vormittag hatten wir zum zweiten Mal in kürzester Zeit die Sg 
Profen/Elstertrebnitz zu Gast. Nach dem Pokal Aus wollten wir Wiedergutmachung betreiben. Als kleinen 
Mutmacher teilte das Trainerteam vor dem Spiel die neuen Trainingsanzüge aus die unser enger Partner FC 
RÖDER aus Freyburg besorgte. Gesponsert von unserem „Mannschaftsarzt" Dr. Matthias Jany an dem wir 
an dieser Stelle noch einmal unsere größte Dankbarkeit aussprechen möchten. 
 
 

 
 
 

1. Hälfte: Es gab einige Umstellungen im Spiel die vor allem an der Beteiligung am Training festgemacht 
wurden. Ein guter Plan der uns zum Sieg führen sollte stand. Jedoch begann das Spiel alles andere als gut 
für uns. Kurz nach dem Anstoß konnte unsere Abwehr den Ball nicht an die dafür vorgesehene Stelle 
bringen und wurde förmlich überrannt von den Spielern der SpG, die von Beginn an bissig waren. So stand 
es nach gefühlt 30sek schon 0:1. Bevor wir die Kinder erreichen konnten und bevor diese sich versahen 
führte das selbe Muster nach 3 min schon zum 0:2. Sichtbar geschockt entwickelte sich im Laufe der ersten 
Hälfte ein Spiel auf unser Tor. Immer wieder wurde der Ball zu leichtfertig verloren oder zu schwach gespielt. 
Die SpG wollte den Sieg in dieser Phase sichtbar mehr als unsere Mannschaft. Nach einem zu kurz 
geratenem Rückpass auf unseren Torhüter Fabio schnappte sich der Stürmer der SpG den Ball und 
versenkte souverän zum 0:3 nach nur 11 min. Nun konnte das Trainerteam reagieren und diverse Wechsel 
durchführen die gleich fruchteten.  
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Nach Balleroberung in höchster Not vor dem eigenen Tor wurde zum ersten mal schnell nach vorne gespielt 
und Thaddäus setzte sich im Laufduell auf der rechten Seite gleich gegen mehrere Gegenspieler durch und 
spielte einen scharfen Ball in den Strafraum der Gäste. Dort schaltete Nils schneller als alle anderen und 
brachte den Ball im Tor unter. Nun sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf 
beiden Seiten. Die SpG hatte aber die bessere Spielanlage mit der unsere Abwehr gar nicht so wirklich klar 
kam. Erneut konnte die SpG nach Balleroberung den alten Vorsprung wiederherstellen mit dem 1:4. Direkt 
mit dem Anstoß konnten wir uns abermals gut nach vorne spielen und Jannik verpasste nur knapp. Der 
vereitelte Angriff führte jedoch direkt zum Konter den die SpG erneut gut ausspielte und zum 1:5 traf. 
Mittlerweile gingen vermehrt die Köpfe nach unten und keiner glaubte mehr so recht an eine Wende in 
diesem Spiel und das nach 20 gespielten Minuten. Erneut kam es zu Abstimmungsproblemen in der 
Hintermannschaft bzw. in der Rückwärtsbewegung und man konnte den 1:6 Halbzeitstand nicht verhindern. 
Wenn man eine verschlafene Halbzeit lehren möchte war diese das passende Beispiel dafür. Wir wurden 
förmlich überrannt von den Willensstarken Spielern aus Profen/Elstertrebnitz. 
Zu Beginn der 2. Hälfte sahen die Zuschauer jedoch ein anderes Spiel. Endlich passten die Abläufe in 
unserem Spiel und wir bespielten die Räume die die SpG vermehrt uns  überlies, sicher auch aufgrund des 
sicheren Vorsprungs. So kamen wir des Öfteren zu guten Kombinationen die aber zu selten im Abschluss 
endeten. Ein Beispiel dafür war das super Zusammenspiel zwischen Thaddäus und Nils die sich mit einem 
einfachen Doppelpass in Position brachten und Nils das 2:6 erzielen konnte. Man konnte spüren dass unsere 
Spieler nun doch noch einen Funken Hoffnung spürten und nochmal alles nach vorne warfen. Wie aber 
schon beschrieben wurde zu selten der Abschluss gesucht bzw. zu ungenau so dass der Torhüter der SpG, 
der eine stattliche Größe besaß, keine Mühe hatte die Bälle zu entschärfen und den direkten Gegenangriff 
einzuleiten. So auch eine Minute nach unserem 2:6. es fiel wieder der Treffer der den alten Abstand 
herstellte zum 2:7. Fehlende Körpersprache unserer Spieler führte dazu dass die SpG, wenn sie wollte zu 
gefährlichen Chancen kam. Auch die Hoffnung verschwand nach dem erneuten Treffer der Gäste wieder und 
wir begannen uns der deutlichen Niederlage zu beugen. Erst 2 min waren seit dem 2:7 vergangen als die 
Profener wieder aufs Tempo drückten und mit voller Überzeugung, das Spiel bereits in der ersten Hälfte 
entschieden zu haben, den Endstand von 2:8 fest machten und uns damit eine extrem bittere und vor allem 
abwendbare Niederlage bescherten.  
  
Fazit: Diese deutliche Niederlage sollte uns für die restlichen Spiele in dieser Hinserie ein klarer Warnschuss 
gewesen sein, dass wenn wir nicht von Beginn an voll konzentriert und gewillt zu kämpfen am Spiel 
teilnehmen es nicht die letzte dieser Art gewesen sein wird. 
  
es spielten:  Fabio Keller, Max Kerger, Johanna Christoph, Tim Käthner, Daniel Gühne, Lucio Rasper, 
Rocco Jany, Jannik Naundorf, Kilian Stelzig, Thaddäus Kerwien, Jonathan Müller, Nils Rabe 
  
Tore: 0:1 Schulze (1. Min.); 0:2 Gronschewski (2. Min.); 0:3 Möckel (11. Min.): 1:3 Nils Rabe (15. Min.); 1:4 
Schulze (18. Min.); 1:5 Schulze (20. Min.); 1:6 Schulze (22. Min.); 2:6 Nils Rabe (43. Min.); 2:7 Schippmann 
(44. Min.); 2:8 Gronschewski (46. Min.) 

 
8. Punktspiel  Droyßiger SG  vs.  TSV Eintracht Lützen     2 : 3  (1:2) 

  

       vs.         
  
Vorschau: Nach drei Niederlagen in Folge reisten wir heute zum Spitzenreiter nach Droyßig, als krasser 
Außenseiter. Trotzdem wollte der Trainer 3 Punkte mitbringen und versuchte die Mannschaft so richtig zu 
motivieren, denn jedes Spiel beginnt bei Null. 
  
Zum Spiel: Wir begannen mit einer 2-4-1 Aufstellung und sind von Anfang an mit enormen Pressing drauf 
gegangen. Dadurch konnten wir uns gleich zu Beginn des Spieles Chancen erarbeiten und auch Tore 
erzielen. Nach einem Eckball in der 8. Minute gelang Thaddäus mit Kopfball die 1:0 Führung. Bereits 4 
Minuten später nach einer gelungenen Spielkombination über mehrere Stationen erhöhte erneut Thaddäus 
auf 2:0. Da war Droyßig erst einmal geschockt als Favorit und nach 12 Minuten mit 0:2 hinten zu liegen das 
mußte erst einmal verdaut werden.  
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Durch unser mutiges auftreten gab es für Droyßig kein durchkommen. Erst nach einem Freistoß wo wir in der 
Abwehr ein bißchen geschlafen haben konnten sie auf 1:2 verkürzen, dabei blieb es aber bis zur Halbzeit. 
Als kurz nach Wiederbeginn der Ausgleich viel ahnte man nichts Gutes. Doch die Mannschaft überraschte 
den Trainer samt Anhang. Sie kämpfte weiter, gewann spielerisch viele Bälle und konnte sich weitere 
Torchancen erarbeiten. Langsam lief die Zeit davon und es sah nach einem Unentschieden aus was für uns 
schon ein Erfolg gewesen wäre. Doch es kam anders denn in der letzten Minute erzielte Joel nach einem 
Alleingang das 3:2 Siegtor. Wahnsinn dem Tabellenführer auswärts eine Niederlage zugefügt. Der Jubel bei 
der Mannschaft, dem Trainer und den Fans war rießengroß. 
 

 
 

Fazit: Mit einer kämpferischen Leistung und der richtigen Einstellung kann man viel erreichen. Das muß das 
Ziel sein in den kommenden Spielen auch wenn es nicht immer zum Sieg reicht.  

  
es spielten:  Max Kerger, Joel Schäfer, Lucio-Ramon Krobitzsch, Tim Käthner, Lucio Rasper, Jannik 
Naundorf, Kilian Stelzig, Thaddäus Kerwien, Kilian Schöne, Janis Marcel Hebestreit 
  
Tore: 0:1 Thaddäus Kerwien (8. Min.); 0:2 Thaddäus Kerwien (12. Min.); 1:2 Körper (19. Min.): 2:2 Exler (34. 
Min.); 2:3 Joel Schäfer (59. Min.) 

 
9. Punktspiel  SV Motor Zeitz  vs.  TSV Eintracht Lützen     1 : 9  (1:5) 
  

       vs.         
 

Vorschau: Auf den Bild oben könnte man meinen es spielt Motor Zeitz gegen Motor Zeitz. Nein links stand 
unsere Mannschaft aus Lützen. Was war passiert, die Anreise von den Spielern war individuell fast alle 
trafen sich in Zeitz. Es fehlte aber der Trainer samt den Trikots. Ja wenn der Wecker nicht funktioniert kann 
es schon mal passieren. Dank der Unterstützung der Gastgeber konnten wir im 2. Trikotsatz der Zeitzer 
auflaufen. Tolle Geste, Riesenkompliment und wir sagen Danke für diese Aktion. 

 
Zum Spiel:  Wir gingen als Favorit in dieses Punktspiel, denn wir hatten auch das Hinspiel in Lützen mit 6:0 
gewonnen. Unser Gegner hat in dieser Saison noch keinen Sieg erreicht nur 2 Tore geschossen und bereits 
über 100 kassiert.  
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Nun begann bereits der 1. Spieltag der Rückrunde und natürlich wollten wir 3 Punkte mit in die 
Schwedenstadt nehmen. Da der Trainer zu Beginn des Spieles noch nicht da war übernahm kurzerhand 
Marko die Mannschaft und stellte sie hervorragend auf dieses Spiel ein. Bis zur 10. Minute konnten wir schon 
ein beruhigendes 3:0 heraus Schießen. Nils, Janis und Lucio schossen die Tore für unser Team. Dann 
hatten wir einen kleinen Aussetzer und Zeitz erzielte das erste Tor, es blieb aber das einzigste im Spiel. Bis 
zur Halbzeit konnten sich auch noch Thaddäus und Kilian in die Torschützenliste eintragen. Es war eine 
geschlossene Mannschaftsleistung in der ersten Hälfte was auch durch 5 verschiedene Torschützen 
unterstrichen wird. In der zweiten Hälfte dauerte es eine Weile bis unser mitgereiste Anhang wieder jubeln 
konnte. Aber dann innerhalb von zwei Minuten waren Janis und Nils mit ihren zweiten Treffern doppelt 
erfolgreich. Na klar das Spiel war nun endgültig gelaufen, hier brennt nichts mehr an. Janis krönte seine 
hervorragende Leistung mit seinem 3. Treffer und Kilian legte mit seinem 2. Treffer nach zum 1:9 Endstand.  

  
es spielten:  Max Kerger, Tim Käthner, Johanna Christoph, Daniel Gühne, Lucio Rasper, Kilian Stelzig, 
Thaddäus Kerwien, Kilian Schöne, Janis Marcel Hebestreit, Jonathan Müller, Nils Rabe 
  
Tore: 0:1 Nils Rabe (2. Min.); 0:2 Janis Marcel Hebestreit (6. Min.); 0:3 Lucio Rasper (8. Min.): 1:3 Gröbl (15. 
Min.); 1:4 Thaddäus Kerwien (18. Min.); 1:5 Kilian Stelzig (20. Min.); 1:6 Janis Marcel Hebestreit (38. Min.); 
1:7 Nils Rabe (39. Min.); 1:8 Janis Marcel Hebestreit (50. Min.); 1:9 Kilian Stelzig (55. Min.) 

 
10. Punktspiel   TSV Eintracht Lützen   vs.   SV Profen/Elstertr.  II  9 : 1  (4:1) 

  

       vs.         
 
Vorschau: In der einzigen Begegnung in unserer Staffel begrüßten wir im Dezember noch die zweite 
Mannschaft der SpG Profen/Elstertrebnitz. Nach dem Starkregen in unserer Gegend war zu erwarten dass 
es kein Spiel für Ästheten und die Liebhaber eines gepflegten Passspiels wird. Der Boden war aufgeweicht 
und schlammig. 
 

 
 

1. Halbzeit: Trotzdem begannen wir sehr gut und hoch motiviert. Als Marschroute wurde gesetzt dass die 
erfahrenen Spieler die jüngeren leiten und mit ins Spiel einbeziehen. Über die Abwehrreihe ließen wir den 
Ball super laufen und gingen dann mit hohem Tempo über die Außen in Richtung Tor des Gegners dieser 
sich aufs Verteidigen zu beschränken schien. Nach diversen Annäherungen gab es eine Reihe an Ecken für 
unser Team. Eine dieser brachte Lucio Krobitzsch auf den am langen Pfosten lauernden Joel der völlig allein 
stand und sicher zum 1:0 verwandelte. Nun waren wir im Spiel und legten gleich nach.  
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Nach gutem Passspiel über den Flügel feuerte Daniel einen klasse Schuss ab. Der prallte an dem starken 
Torhüter der Gästemannschaft ab und Pierre reagierte am schnellsten, hielt den Fuß dran und so stand es 
eine Minute später bereits 2:0. Dieser frühe Spielstand tat unserer Mannschaft jedoch kurzzeitig nicht gut. 
Denn durch eine Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft, begünstigt durch einen Ausrutscher eines 
Abwehrspielers auf dem schwierigen Geläuf konnte sich der körperlich starke Stürmer der SpG durchsetzen 
und mit dem ersten Schuss auf unser Tor Max überwinden.  Nun stand stand es nur noch 2:1. Dies änderte 
jedoch das Spiel in keinster Weise. Wir spielten weiter nach vorne und erspielten(!?) uns tolle Torchancen 
die aber alle samt der Klasse Torhüter der SpG vereiteln konnte. Doch im Nachsetzen waren wir immer 
aufmerksamer und wollten unbedingt den zweiten Ball. Das sollte sich auch lohnen. Denn in der 10. min war 
Thaddäus im ersten Versuch noch gescheitert setzte jedoch nach und traf im Nachschuss zum 3:1. Nach 
diversen Wechseln brach jedoch unser Spiel etwas ein und wir waren nicht mehr ganz so griffig. Doch bevor 
wir ins Zweifeln kam setzte Joel mit seinem zweiten Treffer schon fast den Deckel drauf. Wieder konnte der 
Torhüter der SpG einen scharfen Schuss nur prallen lassen und Joel war zur Stelle und hatte wenig Mühe. 
 
 

 
 
 

2. Halbzeit: Zu Beginn der 2 Halbzeit rotierten wir wieder zu unserer Startaufstellung zurück bis auf die 
Ausnahme, dass Nils das Tor hütete und schon konnten wir wieder kombinieren. Nach nicht mal 2 min 
überlupfte Joel die Abwehrreihe und bediente den durchgelaufenen Pierre mustergültig. Auch dieser erzielte 
seinen zweiten Treffer und allmählich war das Spiel entschieden. Wir ließen jedoch nicht nach und spielten 
uns immer wieder über die Abwehrreihe über die Außenbahn nach vorn. Über mehrere Stationen landete der 
Ball auf der rechten Seite bei Joel der nicht lange fackelte und zirkelte mit seinem starken linken Fuß den 
Ball sehenswert, mit Hilfe des Innenpfostens, in die linke Ecke. Dieses Mal konnte der Torhüter nur 
hinterherschauen. Auch 5 min später erkämpfte sich Joel den Ball und erzielte seinen nunmehr vierten 
Treffer. Wieder wechselten wir munter durch und das Spiel verlor etwas an Qualität. Jedoch steuerte jeder 
eingesetzte Spieler seinen Teil zum nunmehr sicheren Sieg bei. Noch einmal näherten wir uns dem Tor und 
Rocco bediente die am langen Pfosten lauernde Johanna. Diese musste dann nur noch den Fuß dran halten 
und konnte Ihren ersten Pflichtspiel-Treffer bejubeln. Es war dann das Ausrufezeichen für eine gute 
Mannschaftsleistung als Thaddäus noch in der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer aus der Distanz erzielte. 
Die Spieler standen als geschlossenes Team da und unterstützten sich in jeder Phase der Partie glänzend. 
So stand zum Ende des Spiels ein verdienter Heimsieg zu Buche und unser gewünschter 5.Platz in der 
Tabelle.  
 
 
Fazit: Nun gilt es die Winterpause nicht nur zur Erholung zu nutzen sondern auch um weiter an uns zu 
arbeiten um in der Rückrunde die ein oder andere unnötige Niederlage aus der Hinrunde wieder gut zu 
machen. 
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es spielten:  Max Kerger, Tim Käthner, Johanna Christoph, Daniel Gühne, Lucio Rasper, Joel Schäfer, 
Kilian Stelzig, Thaddäus Kerwien, Pierre Christian Junge, Lucio-Ramon Krobitzsch, Jonathan Müller, Nils 
Rabe, Rocco Jany, Jannik Naundorf 
  
Tore: 1:0 Joel Schäfer (3. Min.); 1:1 Reinhardt (5. Min.); 2:1 Pierre Christian Junge (5. Min.): 3:1 Thaddäus 
Kerwien (9. Min.); 4:1 Joel Schäfer (16. Min.); 5:1 Pierre Christian Junge (32. Min.); 6:1 Joel Schäfer (39. 
Min.); 7:1 Joel Schäfer (42. Min.); 8:1 Johanna Christoph (51. Min.); 9:1 Thaddäus Kerwien (60. Min.) 
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11. Punktspiel   TSV Eintracht Lützen   vs.   1. FC Zeitz II  2 : 3  (2:3) 

  

       vs.         
 
 

Vorschau: Endlich war es wieder soweit. Das erste Punktspiel der Rückrunde stand an. Es ging gegen die 
2.Mannschaft des 1.FC Zeitz. Die Konstellation der Tabelle sagte schon vor dem Spiel einiges aus. Mit 
einem Sieg könnte sich der 1.FC an die Tabellenspitze befördern. Da uns dazu noch Personalsorgen plagten 
war unsere Marschroute klar. Wir wollten viel Ballbesitz, engagiert verteidigen und geduldig spielen. 
Vielleicht würde sich eine Chance bieten für eine kleine Überraschung zu sorgen. 
 

 
 

1. Halbzeit: Das Spiel begann und schon war klar dass die Mannschaft hoch konzentriert und motiviert war. 
Es schien als würden uns die Zeitzer etwas unterschätzen. In der 4. min erkämpfte sich Jannik auf der 
Außenbahn den Ball, leitete diesen gedankenschnell zu Rocco weiter und der narrte seinen Gegenspieler mit 
einer Körpertäuschung und steckte super für den einlaufenden Thaddäus durch. Dieser blieb vor dem Tor 
cool und konnte das 1:0 für uns erzielen. Ein Start nach Maß könnte man denken. Es kam jedoch noch 
besser als sich Thaddäus aufmerksam und willensstark den Ball nach einer Unaufmerksamkeit des Gegners 
erkämpfte und alleine auf den Torhüter zulief und sogar noch auf 2:0 erhöhen konnte. So stand es nach 7 
min 2:0 für unsere Mannschaft. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Wir spielten auch weiter aufmerksam 
nach vorn und verteidigten hinten fast fehlerlos. Und selbst wenn sich einer einschlich war der Mitspieler 
gleich da um zu unterstützen. Zeitz musste sich kurz schütteln und kam dann allmählich besser ins Spiel. 
Man merkte unseren Spieler die fehlende Kraft an da wir Tim als einzigen Wechselspieler hatten. So waren 
es die letzten 5 min der ersten Halbzeit die uns zum Verhängnis werden sollte. Zeitz war nun Spielstark und 
sicher in ihren Aktionen, somit war der Anschlusstreffer nur eine Frage der Zeit. Und so kam es dann auch, 
einmal rückte unsere Abwehrreihe viel zu tief vor unser Tor und der Spieler der Zeitzer konnte sich im 
Rückraum den Ball perfekt hinlegen und mit einem satten Fernschuss den verdienten, Anschlusstreffer 
erzielen. Sichtlich geschockt kam unsere Mannschaft nicht so schnell wieder auf die Beine und fing wieder 
an hektisch zu werden obwohl es dazu keinen Grund gab. So kassierten wir innerhalb von 5 Minuten 2 
weitere Tore. Durch nachlässiges Verteidigen war aus der 2:0 Führung ein 3:2 Rückstand entstanden. Mit 
diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. Diese nutzte der Trainer um die Gemüter wieder etwas zu 
beruhigen und auf die Fehler hinzuweisen die gemacht wurden. Es wurde ausgiebig diskutiert und jeder 
brachte sich mit ein wie die 2. Halbzeit angegangen werden sollte. 
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2. Halbzeit: Mit dem Gesicht der ersten 25 min betraten die Spieler den Rasen und dachten gar nicht ans 
aufgeben. Es entwickelte sich ein packendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Jedoch hatte man das 
Gefühl dass wir näher am Ausgleich waren als die Zeitzer dem 4. Tor. Wir erhöhten natürlich das Risiko und 
so kam es reihenweise zu Kontern der Gäste, die aber vor unserem Tor, zu unserem Glück, zu verspielt 
waren oder am starken Max scheiterten. Vermehrt schalteten sich auch unsere Verteidiger Kilian und 
Jonathan mit ins Angriffsspiel ein und erspielten so eine Überzahl die wir leider nicht entscheidend nutzen 
konnten. Immer wieder konnten die Zeitzer noch in höchster Not stören oder wir scheiterten an allem rund 
ums Tor. Einmal die Latte und der gute Gästetorwart verhinderten unseren verdienten Ausgleichstreffer. So 
mussten wir uns nach einer extremen Leistungssteigerung in der 2.Hälfte gegen eine gute Zeitzer Reserve 
geschlagen geben. 5 min Nachlässigkeit reichten an diesem Tag um die Punkte liegen zu lassen. Jedoch 
sollte uns dieses als Denkzettel dienen. Wieder hatten wir einen Tabellenführer am Rande einer Niederlage. 
Mit dieser kämpferischen und disziplinierten Leistung scheint jeder Gegner schlagbar. Nur müssen diese 
kleinen Nachlässigkeiten noch abgestellt werden damit wir beim nächsten spiel wieder zählbares mitnehmen 
können.  
 

 
 

Fazit: Man kann der Mannschaft nur größten Respekt für diese Leistung aussprechen. Sie gaben sich zu 
keinem Zeitpunkt des Spiels geschlagen und versuchten alles um doch noch erfolgreich zu sein. Leider 
dieses Mal ohne Glück. 
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es spielten:  Max Kerger, Tim Käthner, Johanna Christoph, Kilian Stelzig, Thaddäus Kerwien, Jonathan 
Müller, Rocco Jany, Jannik Naundorf, Jannis Marcel Hebestreit 
  
Tore: 1:0 Thaddäus Kerwien (4. Min.); 2:0 Thaddäus Kerwien (7. Min.); 2:1 Hoffman (25. Min.); 2:2 
Mohamad (29. Min.); 2:3 Rieger (30. Min.) 

 
12. Punktspiel   Heuckewalder SV II   vs.   TSV Eintracht Lützen  1 : 6  (1:2) 

  

       vs.         
 

Vorschau: Das Spiel fing mit einer 20 minütigen Verspätung an, es war kein Schiedsrichter da. Auch der 
Gastgeber hatte Probleme und mußte mit einem Spieler weniger das Punktspiel bestreiten.  
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1. Hälfte: Wir versuchten sofort den Gegner unter Druck zu setzen und wollten frühzeitig das erste Tor 
erzielen. Die ersten Möglichkeiten wurden noch vergeben aber in der 5. Minute klingelte es im Kasten von 
Heuckewalde, Nils war der glückliche Torschütze. Auf Grund das wir einen Feldspieler mehr hatten waren 
wir drückend überlegen, konnten in der Anfangsphase keinen Nutzen daraus erzielen. Viele Chancen 
wurden erarbeitet nur ein weiteres Tor wollte einfach nicht fallen. Der Gastgeber spielte nur auf Konter und 
belohnten sich in der 22.Minute mit dem 1:1 Ausgleich. Wir wechselten, Daniel kommt für Rocco und 
Johanna für Jannis. Dann ein Pfiff vom Schiedsrichter zur Halbzeit aber es waren erst 24. Minuten gespielt. 
Nach kurzer Klärung ging es wieder aufs Spielfeld und die restlichen 6 Minuten wurden noch absolviert. Das 
war gut so denn in der 30. Minute gelang Daniel die erneute Führung noch in der ersten Halbzeit. 
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Die zweite Halbzeit beginnen wir wieder mit der Anfangsformation. Wir waren sofort am Drücker holten viele 
Torchancen heraus. Nils markierte in der 33. Minute seinen zweiten Treffer zu einer sicheren 3:1 Führung. 
Vom Gegner kommt nicht mehr viel zu überlegen ist unser Spiel. Wir spielten den Ball in unseren Reihen hin 
und her, somit kam Heuckewalde gar nicht in Ballbesitz. Max in unserem Tor hatte nicht viel zu tun und 
konnte sich ausruhen. Unser Manko war die Chancenverwertung, auch 100% wollten nicht reingehen. Alle 
hatten ihre Torchancen, allein Thaddäus scheiterte des öfteren an der Latte. Selbst unser Abwehrspieler 
Kilian schaltet sich in die Angriffsbemühungen ein, ohne Erfolg. Dann gelingt Thaddäus innerhalb von 10 
Minuten ein lupenreiner Hattrick und schraubt das Ergebnis auf 6:1 hoch. Mit wichtigen 3 Punkten im Gebäck 
traten wir die Heimreise an. Alle waren mit der gezeigten Leistung zufrieden. 
 

 
 

es spielten:  Max Kerger, Lucio Rasper, Daniel Gühne, Kilian Stelzig, Thaddäus Kerwien, Rocco Jany, 
Johanna Christoph, Jannik Naundorf, Jannis Marcel Hebestreit, Nils Rabe 
  
Tore: 0:1 Nils Rabe (5. Min.); 1:1 Obi (22. Min.); 1:2 Daniel Gühne (30. Min.); 1:3 Nils Rabe (33. Min.); 1:4 
Thaddäus Kerwien (49. Min.); 1:5 Thaddäus Kerwien (55. Min.); 1:6 Thaddäus Kerwien (59. Min.) 
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13. Punktspiel   SV Großgrimma II   vs.   TSV Eintracht Lützen  1 : 5  (0:3) 
  

       vs.         
 

 
  

 
 

es spielten:  Max Kerger, Lucio Rasper, Daniel Gühne, Kilian Stelzig, Thaddäus Kerwien, Tim Käthner, 
Johanna Christoph, Jannik Naundorf, Jannis Marcel Hebestreit, Nils Rabe, Jonathan Müller, Kilian Schöne 
  
Tore: 0:1 Kilian Stelzig (3. Min.); 0:2 Thaddäus Kerwien (16. Min.); 0:3 Thaddäus Kerwien (30. Min.); 1:3 
Reinhardt (35. Min.); 1:4 Thaddäus Kerwien (45. Min.); 1:5 Kilian Stelzig (55. Min.) 
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14. Punktspiel   TSV Eintracht Lützen  vs.  Heuckewalder SV I    0 : 4  (0:2) 
  

       vs.         
 

 
 

 
 

es spielten:  Max Kerger, Lucio Rasper, Rocco Janny, Jannik Naundorf, Kilian Stelzig, Thaddäus Kerwien, 
Tim Käthner, Johanna Christoph, Jannis Marcel Hebestreit, Nils Rabe, Jonathan Müller, Kilian Schöne 
  
Tore: 0:1 Laue (14. Min.); 0:2 Peuke (16. Min.); 0:3 Mularczyk (35. Min.); 0:4 Mularczyk (37. Min.) 
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15. Punktspiel  SV Profen/Elstertrebnitz  vs.  TSV Eintracht Lützen    0 : 7  (0:3) 

  

       vs.         
 

 
 

Vorschau: Zum Sonntagmorgen führte uns der Weg nach Sachsen, nämlich nach Elstertrebnitz zur 
2.Mannschaft der JSG Profen/Elstertrebnitz. Im Hinspiel konnten wir einen 9:1 Erfolg feiern, jedoch nahmen 
wir das Spiel keineswegs auf die leichte Schulter. Mit breiter Brust in dem Wissen diesen Gegner schon 
einmal, vorsichtig ausgedrückt, dominiert zu haben wollten wir das Spiel auch angehen ohne dabei diesen zu 
unterschätzen. Zunächst hieß die oberste Priorität zu Null zu spielen. Wir verdichteten unseren 
Abwehrverbund und spielten wieder mit 3 Verteidigern auf einer Linie mit dem Ziel die Außenverteidiger sehr 
hoch zu schieben um den Gegner früh zu stören, das gewisse Risiko was daraus resultierte nahm der 
Trainer in Kauf. 
 

 
 



Seite 32 von 56 
 

 
1. Hälfte: Es entwickelte sich ein Spiel wie wir es uns vorgestellt hatten. Alle Feldspieler befanden sich fast 
pausenlos in der Hälfte des Gegners. Dementsprechend eng war der zu bespielende Raum und das sollte 
unsere Mannschaft vor die erste Herausforderung stellen denn viel Platz für ein Dribbling war demzufolge 
nicht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten die auf eine gewisse Hektik zurückzuführen war fanden wir 
allmählich ins Spiel und wussten die Räume gut zu durch- und überspielen. So dauerte es bis zur 11. min bis 
wir den ersten Treffer erzielen konnten. Nils nahm Geschwindigkeit auf der Seite auf und brachte den Ball 
nach innen dort verpasste zunächst Jannis aber Thaddi setzte gedankenschnell nach und erzielte das 1:0. 
Zuvor hatten wir bereits einige gute Möglichkeiten jedoch war der gute Torhüter der Gastgeber zur Stelle und 
konnte die noch zu ungenauen und hektischen Angriffe klären. 
 

 
 
Auch in der Folge des 1:0 waren wir noch nicht mit letzter Entschlossenheit im Spiel, immer wieder wurde 
der Ball im letzten Drittel zu spät oder gar nicht abgespielt. So bot sich den Zuschauern in der ersten Hälfte 
ein zähes Spiel. Bis zur 24. min dauerte es nämlich bis wir wieder einen klaren Angriff bis zu Ende spielen 
konnten, dieses Mal sehenswert. Rocco eröffnete mit einem starken Pass auf Thaddi den Angriff der noch zu 
Nils weiterleitete und dieser musste eigentlich nur noch einschieben. Kurz vor der Halbzeitpause waren 
unsere Spieler nun endlich in der Partie angekommen und wussten wie sie erfolgreich spielen konnten 
gegen diesen tief stehenden Gegner. Aufmerksam eroberte sich kurz nach dem 2:0 Thaddi den Ball und 
versenkte noch eiskalt zum 3:0. damit ging es in die Pause. 
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Für die zweite Hälfte nahm der Trainer ein paar Änderungen vor und versuchte die Spannung hochzuhalten. 
Immerhin hieß es kein Gegentor! So konnten wir, um es vorweg zu nehmen, die ersten 15min der 2.Hälfte 
das vom Trainer geforderte Spiel auf den Rasen bringen. Die Hausherren begannen nun aber auch mutiger 
aufzuspielen und somit konnten wir die Räume etwas besser nutzen. So war es Jannik der nach der 
Balleroberung auf seiner linken Seite Nils mit einem schönen Pass auf den Flügel in Szene setzte und dieser 
eine scharfe Hereingabe vor das Tor brachte, so scharf das fast alle vorbeisegelten außer Rocco der 
goldrichtig stand und locker einschob. 
Das Tor brachte nun mehr Mut aber zum Teil auch Übermut sodass es das ein oder andere mal  in Richtung 
unseren Tores brenzlich wurde. Aber Kilian stand wie ein Fels und bei ihm war meist schon weit vor unserem 
Tor Endstation für die körperlich unterlegenen Spieler der Heimmannschaft. So blieb auch Lucio mal die 
Freiheit bis in den Strafraum des Gegners zu marschieren und einen Treffer des Willens zu markieren. Nach 
mehrmaligem nachsetzen stocherte er den Ball über die Linie zum 5:0. Jetzt war fast jeder Ballverlust des 
Gegners eine Torchance für uns. So konnte vermehrt im Mittelfeld der Ball erobert und auf unsere lauernden 
Stürmer durchgesteckt werden die wie im Falle von Jannis einfach etwas zu verspielt waren und einiges aan 
Chancen liegen ließen. So zum Beispiel kurz nach dem 5:0 Jannis bekommt den Ball legt ihn sich eigentlich 
super am Torwart vorbei vertändelt dann jedoch den Abschluss so dass Nils noch nachhelfen musste und 
das 6:0 erzielen konnte. Kurz darauf konnte auch Jannis sich endlich belohnen und einen Treffer für unsere 
Mannschaft erzielen. Wieder einmal nach einem klasse Zuspiel von Thaddi blieb Jannis dieses Mal cool und 
schloss sicher zum 7:0 ab. Wer jetzt dachte es würde so weiter gehen wurde leider etwas enttäuscht, das 
Spiel fiel wieder in das alte Muster der ersten Hälfte zurück und wir liefen uns oftmals fest oder wählten die 
falschen Entscheidungen vor dem Tor so dass es beim verdienten 0:7 Auswärtserfolg blieb mit dem allesamt 
zufrieden den Sonntag ausklingen lassen konnten. 
 
 

 
 

Fazit: Das vor der Saison gesetzte Ziel, ein Platz unter den Top 5 ist zum Greifen nahe. Jedoch müssen wir 
bei den folgenden Aufgaben die Chancen besser nutzen, denn wer weiß ob sich dann so viele davon bieten 
werden.  

 
es spielten:  Max Kerger, Daniel Gühne, Lucio Rasper, Rocco Janny, Jannik Naundorf, Kilian Stelzig, 
Thaddäus Kerwien, Tim Käthner, Jannis Marcel Hebestreit, Nils Rabe,  Kilian Schöne 
  
Tore: 0:1 Thaddäus Kerwien (11. Min.); 0:2 Nils Rabe (24. Min.); 0:3 Thaddäus Kerwien (26. Min.); 0:4 
Rocco Jany (36. Min.); 0:5 Lucio Rasper (39. Min.); 0:6 Nils Rabe (40. Min.); 0:7 Jannis Marcel Hebestreit 
(42. Min.) 
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16. Punktspiel  TSV Eintracht Lützen   vs.   SV Spora    3 : 3  (3:1) 
  

       vs.         
 

Vorschau: Am Samstag Morgen bestritten wir unser Nachholspiel gegen den Sv Spora. Bei widrigen 
Bedingungen mit Schneeregen und 4 Grad mussten sich die Kids nach draußen quälen. Jedoch waren die 
Platzverhältnisse, optisch, überraschend gut. Wir mussten leicht umstellen da nicht alle Spieler zur 
Verfügung standen. Doch der Trainer war überzeugt und vertraute jedem einzelnen Spieler zu diese Lücken 
zu füllen. Spora befindet sich hinter uns in der Tabelle und somit war die Marschroute klar. Selbstbewusst 
auftreten und Sicherheit ausstrahlen ohne den Gegner zu unterschätzen. Im Hinspiel musste man sich 
nämlich geschlagen geben. 

 
1. Hälfte: Wir begannen auch sehr gut und ließen den Ball durch unsere Reihen laufen, immer wieder 
spielten wir uns sehr gut über die Seite raus, über Jonathan, Jannik und Nils wurde es immer 
brandgefährlich. Wir taten uns aber schwer das letzte Drittel vor des Gegners Tor zu bespielen. Oft waren 
die Pässe und Laufwege sehr gut gewählt jedoch war die Nässe des Platzes schwer einzuschätzen und 
somit wurden die Bälle meist zu ungenu und unerreichbar. In der 10. min klappte es einmal mustergültig. 
Thaddäus führte den Ball im Mittelfeld und steckte im richtigen Moment auf Nils durch der ließ sich die 
Chance nicht nehmen und erzielte den Führungstreffer für unser Team. Das brachte eine Menge Aufwind für 
uns. Voll fokussiert eroberten wir den Ball kurz nach Anstoß des Gegners und konnten gleich mit dem 
nächsten Angriff das 2:0 durch Thaddäus erzielen. Erneut wurde der Raum super genutzt und sich in eine 
gute Abschlussposition gebracht. Es war bis auf die Ungenauigkeiten die zum Teil am Platz lagen ein absolut 
überzeugendes Spiel unserer Mannschaft. Spora hatte sich leicht verschätzt und stand zum Teil sehr hoch 
vor dem eigenen Tor, dies lud unsere schnellen Außenspieler des Öfteren zu guten Chancen ein die aber 
leider nicht genutzt werden konnten. Wenn sich das nicht noch rächen würde. Spora kam zum Teil auch zu 
guten Chancen, meist über ihre linke Seite da unser Abwehrverbund oftmals nicht gut zusammen arbeitete. 
Schlechtes Stellungsspiel und Unaufmerksamkeiten häuften sich, jedoch ohne Vorwürfe an die einzelnen 
Spieler da diese, wie schon vorweg genommen, neue Positionen spielen mussten. Der auffälligste Spieler 
des SV spielte im zentralen Mittelfeld und von ihm gingen die gefährlichen Aktionen aus. Wir waren nach den 
2 Toren viel damit beschäftigt diesen unter Kontrolle zu bekommen. Als das dann klappte konnten wir den 
Ball erobern und wieder in den Rücken der viel zu hoch stehenden Sporaer Abwehr spielen. Nils erlief das 
Zuspiel und markierte seinen 2 Treffer und wir führten 3:0. Man hatte nun aber das Gefühl dass wir alles in 
die 1.Hälfte investiert hatten und langsam kaputt waren. Kurz vor dem Pausenpfiff musste man dann noch 
den Anschlusstreffer hinnehmen. Ein hoher Ball konnte von keinem unserer 5(!) Spieler konsequent geklärt 
werden und der Sporaer Stürmer lief alleine auf Max zu der keine Chance mehr hätten das Tor zu 
verhindern. 
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Halbzeitauswertung: In der Halbzeit versuchte der Trainer noch einmal darauf aufmerksam zu machen 
dass das Spiel noch lange nicht entschieden wäre. Einige neue Anweisungen gab es für die, zum Teil schon 
erschöpften Spieler. 
 
 

 
 
 

Die 2. Hälfte begann hektisch und mit zunehmender Unsicherheit. Überflüssige Ballverluste häuften sich und 
wir begannen wieder zu sehr nachzudenken. Das brachte Spora zunehmend ins Spiel. Wir kamen kaum 
noch aus unserer Hälfte und man konnte förmlich spüren wie das große Zittern begann. Das lag zum Teil 
auch daran dass die Sporaer ihre Abwehrprobleme der 1.Hz gut aufgearbeitet und abgestellt hatten. Und 
nun kam der Zeitpunkt an dem sich unsere vergebenen Chancen der 1.Hz rächen sollten. Einen eigentlich 
harmlosen Freistoß aus 20 m fälschte dann einer unserer Spieler unglücklich ins eigene Tor ab und Spora 
hatte den Anschlusstreffer. Nun spielten sie noch einmal groß auf und Chancen auf unserer Seite waren 
Mangelware. Ein weiteres Chaos gab es dann in unserem Strafraum. Wieder konnte der Ball nicht geklärt 
werden und ein satter Schuss von Spora klatschte an die Unterkante der Latte und auf den Boden. Ob auf 
oder hinter die Linie war für den ansonsten sehr aufmerksamen Schiedsrichter und keinen anderen 
Zuschauer nicht zu erkennen. Hier hätte man Köln oder die Torlinientechnik benötigt. Das Tor wurde nicht 
gegeben und es ging mit Schiedsrichterball weiter, an der Stelle sollten wir noch Glück gehabt haben, doch 
damit war es kurz danach vorbei. Zwar bekamen wir nach einer Ecke einen berechtigten Hand-Strafstoß, 
jedoch wollte Thaddäus es zu genau machen und der Ball sprang vom Innenpfosten heraus und noch kurz 
vor der Torlinie ins Toraus. An anderen Tagen wäre dieser sicher drin gewesen. Das hätte man als Zeichen 
eines gebrauchten Tages annehmen können. Es sollte jedoch noch schlimmer kommen. Völlig desorientiert 
und mit den Kräften am Ende liefen wir nur noch hinterher und mussten kurz vor Schluss noch den, nach der 
zweiten Hälfte, verdienten Ausgleich hinnehmen. In der Schlussphase schafften wir es dann leider auch nicht 
mehr noch einmal gefährlich vor dem Tor des Gegners aufzutauchen und so ging das Spiel mit einem 
verdienten Unentschieden zu Ende. Dieses Mal war das Glück nicht auf unserer Seite. Es gilt nun die Kräfte 
zu mobilisieren und sich auf die letzten Pflichtspiele vorzubereiten denn diese müssen wir gegen 2 Teams 
aus den Top 5 bestreiten in denen wir auch unserer Platz behalten wollen. 

 
es spielten:  Max Kerger, Daniel Gühne, Jonathan Müller, Lucio Rasper, Rocco Janny, Jannik Naundorf, 
Thaddäus Kerwien, Tim Käthner, Nils Rabe, Kilian Schöne, Johanna Christoph 
  
Tore: 1:0 Nils Rabe (10. Min.); 2:0 Thaddäus Kerwie (11. Min.); 3:0 Nils Rabe (24. Min.); 3:1 Frick (30. Min.); 
3:2 Wedler (43. Min.); 3:3 Kliem (53. Min.) 
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17. Punktspiel  SV Profen/Elstertrebnitz I   vs.   TSV Eintracht Lützen   5 : 6  (3:2) 

 

         vs.         
 

Vorschau: Zum Nachholspiel ging es für uns am Donnerstag Nachmittag nach Profen. Die Ausgangslage 
war klar, Profen konnte sich mit einem Erfolg über uns noch alle Chancen auf die Meisterschaft in dieser 
Staffel erhalten. Für uns ging es dabei nur noch ums Prestige, weder nach oben noch nach unten in der 
Tabelle konnte es gehen. Man kreuzte in dieser Saison bereits 2 mal die Wege, einmal im Hinspiel und im 
Achtelfinale des Pokals. Beide Duelle gingen deutlich an die Profener. Das wollte man heute definitiv 
verhindern und sich so gut wie möglich verkaufen. Keiner ahnte jedoch was sich an diesem Tag für ein 
Drama abspielen würde. 

Junge, Junge, Junge, Junge, Junge....  
konnte man nach dem Spiel gleich in doppelter Hinsicht sagen. Mit Blick auf den Spielberichtsbogen sowie 
dem gesamten Spielverlauf an diesem Tag, so viel vorab. Der Trainer hatte einen breiten Kader zur 
Verfügung so dass er auch dem ein oder anderen „frei“ geben konnte.  
 

 
 

1. Halbzeit: Das Spiel begann, wie zu erwarten war mit großem Druck der Profener. Man merkte, dass sie 
bissiger waren und um jeden Preis gewinnen wollten. Sie drängten uns die ersten 15 min permanent in 
unsere Hälfte und setzten unsere Jungs nach Ballverlust sofort unter Druck. Damit kamen wir gar nicht klar 
und konnten den Ball meist nur unkontrolliert aus der Gefahrenzone schlagen. Sie kamen immer wieder 
gefährlich über unsere Rechte Seite in Richtung Grundlinie, Rocco der auf dieser begann, hatte jede Menge 
Arbeit gegen seinen deutlich größer gewachsenen Gegenspieler der ihm im Verlauf keine Chancen ließ. So 
sehr er sich auch bemühte konnte der Profener sich immer wieder mit seinem Körper durchsetzen. 
Folgerichtig war ein Durchbruch auf der rechten Seite der zum ersten Tor für Profen führte. Von der 
Grundlinie aus spielte der Profener den Ball in den Rücken unserer Abwehr und der einlaufende Spieler ließ 
Max keine Chance. Somit stand es früh 1:0 für Profen, die ihren Druck aufrecht erhielten so dass kurz darauf 
bereits das 2:0 folgte. Nach einem Freistoß an der Mittellinie kam der Ball im hohen Bogen auf das Tor und 
einer der Profener hielt nur ganz leicht den Kopf dran und ließ Max auf die kurze Distanz keine Chance. 
Wenn man sich an das Hinspiel erinnerte konnte man nun schlimmeres vermuten. Da stand es nach 15 min 
3:0 und es ging 8:2 aus. Der Trainer versuchte Impulse zu setzen in dem er bereits früh auf der rechten Seite 
wechselte und Daniel als körperlich gleichwertigen Spieler für Rocco tauschte. Das zeigte auch sofort 
Wirkung. Mit Daniel hatte der Profener so seine Probleme und konnte sich nicht mehr so entfalten. Nun ging 
es mehr durch die Mitte.  
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Aufgrund des anhaltenden Nieselregen war der Platz dementsprechend rutschig für Ball und Spieler. Das 
führte in der 17 min zu einem berechtigtem Strafstoß für Profen. Einen zunächst geblockten Schuss bekam 
Lucio R. im ausrutschen an den Arm und der Schiri zeigte auf den Punkt. Er reagierte als hätte er gerade in 
der 90min des Champions League Finales den entscheidenden Strafstoß verursacht. Das zeigte die 
Bedeutung dessen für den kleinen Kämpfer. Max ahnte zwar die Ecke, jedoch war der Strafstoß zu straff 
geschossen. So stand es wieder einmal 3:0 nach diesen mal 17 gespielten Minuten. Was auch immer der 
Grund dafür war, das Spiel bekam plötzlich eine Wendung. Profen fühlte sich scheinbar mit dem 3:0 im 
sicheren und ließ es ruhiger angehen. Wir hingegen fingen an den unbedingten Willen zu zeigen jeden Ball 
zu bekommen. Das brachte uns immer mehr zu Abschlussaktionen. Mit jeder vergebenen Chance kamen wir 
dem Tor der Profener näher und näher und witternden unsere Chance. Auch ein weiterer früher Wechsel 
brachte uns besser ins Spiel. Den zunächst auf der Bank platzierten Pierre brachte der Trainer mit einer 
Systemumstellung ins Spiel. Es ging nun vermehrt in die Hälfte der Profener, wir wirkten ballsicher und 
unbekümmert in unseren Aktionen und waren einfach präsent. Profen hingegen unterliefen vermehrt Fehler. 
Mit Tempo ging es auf den Kasten der Hausherren und nach einer guten Kombination war der letzte Pass für 
Thaddi schwierig zu verarbeiten aber er nahm den Ball mit vollem Risiko mit seinem schwächeren linken 
Volley, technisch höchst anspruchsvoll. Der riesige Profener Torhüter hatte mit dem aufsetzenden Ball seine 
Probleme und ließ ihn unter sich durchrutschen. So stand es 3:1 und das Momentum war auf unserer Seite. 
Zudem war Max nun nicht mehr zu überwinden, mit gutem Stellungsspiel und den dazu gehörigen Reflexen 
hielt er uns nach gefährlichen Kontern im Spiel. Wir drückten gleich weiter auf den Anschlusstreffer, die 
Profener hingegen waren aufgrund ihrer temporeichen ersten viertel Stunde etwas aus der Puste und 
demnach auch vermehrt unkonzentriert. Das nutzte Pierre in dem er entschlossen dazwischen ging als sich 
die Profener hinten rausspielen wollten. Er eroberte sich den Ball und ließ dem Torhüter keine Chance und 
brachte uns noch einmal ran. Kurz vor der Halbzeit stand es nun 3:2 nach 3:0. Psychologisch wichtiger 
Zeitpunkt wie man so schön sagt. 
 

 
 

Halbzeitbilanz: Aufgrund der späten Anstoßzeit wurde mit dem, vom KFV angesetztem, souverän leitenden 
Schiedsrichter, eine verkürzte Halbzeitpause vereinbart. Auch das sollte uns auf die gesamte Spielzeit zu 
gute kommen. Der Trainer machte die Jungs darauf aufmerksam was die ersten 15 min und die letzten 15 
min geschehen war und mahnte zur Vorsicht denn Profen würde noch einmal mit allem Ehrgeiz und Einsatz 
versuchen auf das Vierte und noch weitere Tore zu gehen und kurz nach dem Seitenwechsel nochmal alles 
geben. Doch das Spiel dauert ganze 60min und ob deren Kraft dafür reichen würde bei dem Tempo was sie 
an den Tag legten. Mit einigen Veränderungen ging es dann in den zweiten Abschnitt. 

 
2. Halbzeit: Diese begann wie zu erwarten war wieder mit Kampf- und willensstarken Profenern die den Ball 
sofort wieder in ihre Reihen hielten und gefährlich vor unserem Gehäuse auftauchten. Jedoch waren wir nun 
nach vorn Ball- und Kombinationssicher so dass sich Profen auch aufs verteidigen konzentrieren musste. Es 
war nun ein offener Schlagabtausch der zugegeben in beide Richtungen hätte sich wenden können. Nur war 
das Glück auf unserer Seite und Pierres straffer Schuss aus der Distanz traf einen Profener ebenfalls an der 
Hand und es gab zum 2. mal in der Partie, an selber Stelle, völlig zurecht einen Strafstoß, dieses Mal für uns. 
Der mittlerweile vor Selbstbewusstsein strotzende Pierre übernahm gleich die Verantwortung und 
verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum Ausgleich!  
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Nach 3:0 ; 3:3 wer hätte das gedacht?! Es ging dann munter auf und ab, die Jungs von beiden Mannschaften 
gaben alles was ihre Kräfte nur hergaben und den Zuschauern war die Anspannung anzumerken. Diese 
erlebten mit zunehmender Spieldauer ein hochklassiges, spannendes Spiel. Profen setzte dann alles auf die 
Karte dass sie ihren besten Spieler alleine auf die Reise schickten und kamen selbst nicht mehr weit in 
unsere Hälfte weil sie vermehrt mit dem Verteidigen beschäftigt waren. Wir waren dann drauf und dran die 
Führung zu erzielen, nach wundervoller Kombination angefangen bei Lucio K. über Jannis und Pierre kam 
Daniel völlig allein gelassen nicht entscheidend zielgerichtet zum Abschluss. Im Gegenzug gelang dann 
einmal der Konter über den Profener Zielspieler und dieser konnte die erneute Führung für Profen erzielen. 
Der Jubel fiel enorm aus auf Seiten der Heimmannschaft, daran konnte man in etwa ableiten was dieses 
Spiel für sie bedeutete. Das Spiel gönnte sich eine 10 min Pause von Toren, jedoch war es keineswegs 
ereignislos.  
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Wir ließen den Ball nun laufen und versuchten noch einmal zum Comeback zu kommen. Für Jannik, der 
wieder einmal auf seiner linken Seite nichts anbrennen ließ setzte der Trainer Kilian S. ein. Er konnte sich 
auch sofort in Szene setzen und nach eigenem Ballgewinn Pierre, mit einem klasse Zuspiel, in Szene 
setzen. Der nahm den Ball gekonnt mit Tempo auf und versenkte eiskalt vorm Torhüter zum erneuten 
Ausgleich. Doch was jetzt folgte war ganz großes Tennis. Innerhalb von 4 min stellte Pierre den Spielverlauf 
komplett auf den Kopf! Zielstrebig setzte er sich mit seinem enormen Tempo und nach gutem 
Zusammenspiel seiner Mannschaftskollegen durch und erzielte ein Treffer nach dem anderen sodass es 
nach 4:3 in der 48min plötzlich 4:6 in der 52min stand. Völlig gepackt vom Spiel bot sich nun unsererseits 
eine Abwehrschlacht. Alle fieberten mit, selbst die Auswechselspieler wollten zu dem Zeitpunkt nicht mehr 
eingewechselt werden weil nun jeder Angst hatte das Spiel nochmal aus der Hand zu geben nach so einem 
Comeback. In der 55min  verkürzten die Profener nochmal auf 5:6 und die Anspannung stieg auf und vor 
allem neben dem Platz. Nach 3 min Nachspielzeit in die nochmal alles reingeschmissen wurde war das 
Wunder von Profen besiegelt und mit dem Abpfiff rannten die Spieler aufs Feld um geschlossen als 
Mannschaft ihre Leistung zu bejubeln. Völlig ausgelassen und überglücklich wie man sie nach einem Spiel 
noch nie gesehen hatte konnten sie nicht fassen was sie über die gesamte Spielzeit für eine Moral an den 
Tag gelegt hatten. Die Profener waren am Boden zerstört, aber dann auch faire Verlierer und klatschten ab 
und würdigten sich gegenseitig für einen absoluten Krimi und ein klasse Spiel von beiden Seiten. 
 
 

 
 
 

Fazit: Mit so einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist alles möglich. Jeder hat seine Rolle perfekt 
angenommen und umgesetzt und hat vor allem die anderen, die ihnen vielleicht sogar ein paar Minuten 
Spielzeit geraubt haben durchweg unterstützt und somit zu diesem Erfolg beigetragen. Trainer und Eltern der 
Kids werden das Spiel so schnell nicht vergessen. Selbst die Spieler werden sich noch lange daran erinnern. 
Nun kann man den Saisonabschluss gegen Droyßig am Samstag entspannt ausklingen lassen. 

 
es spielten:  Max Kerger, Lucio-Ramon Krobitzsch, Daniel Gühne, Lucio Rasper, Rocco Janny, Jannik 
Naundorf, Thaddäus Kerwien, Kilian Stelzig, Joel Schäfer, Kilian Schöne, Pierre Christian Junge, Jannis 
Marcel Hebestreit 
  
Tore: 1:0 Möckel (10. Min.); 2:0 Bergner (11. Min.); 3:0 Thiem (17. Min. Strafstoß); 3:1 Thaddäus Kerwien 
(23. Min.); 3:2 Pierre Christian Junge (28. Min.); 3:3 Pierre Christian Junge (33. Min.); 4:3 Schulze (39. Min.); 
4:4 Pierre Christian Junge (48. Min.); 4:5 Pierre Christian Junge (51. Min.); 4:6 Pierre Christian Junge (52. 
Min.); 5:6 Gronschewski (55. Min.) 
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18. Punktspiel  TSV Eintracht Lützen vs.  Droyßiger SG     0 : 4  (0:1) 

 

         vs.         

 

 
 

 
 

es spielten:  Max Kerger, Daniel Gühne, Lucio Rasper, Rocco Janny, Jannik Naundorf, Thaddäus Kerwien, 
Kilian Stelzig, Kilian Schöne, Jannis Marcel Hebestreit, Nils Rabe, Tim Käthner, Johanna Christoph, 
Jonathan Finn Müller 
  
Tore: 0:1 Preuß (17. Min.); 0:2 Freyer (32. Min.); 0:3 Körper (35. Min.); 0:4 Preuß (53. Min.) 
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Vorrunde HKM am 09.12.2018  in Zeitz 
 

 
 

Teilnehmer 

                
 

 
 

Vorschau: Mit großen Erwartungen ging es für uns zur Hallenkreismeisterschaft Burgenland nach Zeitz. Wir 
konnten auf unseren kompletten Kader zurückgreifen und hatten die Qual der Wahl sodass wir leider nicht 
alle Spieler mitnehmen konnten. Somit mussten wir eine gute Truppe zusammenstellen. 
  

Vorrunde D-Jugend Staffel 3 Ergebnisse 
Spiel-Nr. Mannschaft 1 Mannschafts 2 Ergebnis 

1 NSG Saaletal I TSV Eintracht Lützen 1 : 3 
2 SG Teuchern/Nessa 1. FC Zeitz II 4 : 0 
3 JFV Weißenfels I SV Großgrimma 0 : 2 
4 SG Teuchern/Nessa NSG Saaletal I 1 : 1 
5 SV Großgrimma TSV Eintracht Lützen 1 : 0 
6 1. FC Zeitz II JFV Weißenfels I 1 : 3 
7 NSG Saaletal I SV Großgrimma 2 : 4 
8 JFV Weißenfels I SG Teuchern/Nessa 0 : 1 
9 TSV Eintracht Lützen 1. FC Zeitz II 2 : 0 
10 JFV Weißenfels I NSG Saaletal I 0 : 3 
11 1. FC Zeitz II SV Großgrimma 0 : 4 
12 SG Teuchern/Nessa TSV Eintracht Lützen 1 : 2 
13 1. FC Zeitz II NSG Saaletal I 0 : 4 
14 TSV Eintracht Lützen JFV Weißenfels I 0 : 0 
15 SV Großgrimma SG Teuchern/Nessa 3 : 0  
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Spielberichte 
1. Spiel:      
                                                       

   NSG Saaletal I       vs.     TSV Eintracht Lützen    1:3 
 
Das erste Spiel begann mit einem leichten Abtasten beider Mannschaften, der Respekt war definitiv 
vorhanden. Wir kamen immer gefährlicher in Abschlußpositionen, doch den ersten Treffer erzielten die 
Saaletaler, nahezu alle unsere Feldspieler befanden sich in der Hälfte des Gegners da wir eine gefühlte 
Feldüberlegenheit hatten. Nur reichte ein langer Abwurf des Torhüters, wir eilten dem durchgelaufenen 
Spieler der NSG hinterher und Max konnte den Einschlag letztendlich auch nicht mehr verhindern. Das war 
gleich unser erster Weckruf den wir aber auch erhörten. Ballsicher aber nun auch etwas vorsichtig 
versuchten wir den Rückstand wieder auszubessern. Endlich gelang es uns auch unsere Chancen zu nutzen 
und so konnten wir das Spiel durch Treffer von Thaddäus (2x) und Joel zu unseren Gunsten drehen. Somit 
waren die ersten 3 Punkte, zur Freude aller, auf unserem Konto. 

 
2. Spiel:      
                                                       

   SV Großgrimma       vs.     TSV Eintracht Lützen    1:0 
 
Im zweiten Spiel ging es gegen den vermeintlich stärksten Gegner an diesem Tag. Es war ein munteres auf 
und ab mit Chancen auf beiden Seiten. Mit leichten Vorteilen für den SV Großgrimma. Wieder war es ein 
Konter der uns in Rückstand geraten ließ. Wir versuchten alles um wieder ein Comeback hinzulegen. Doch 
der Gegner stand einfach sicher in dessen Abwehrverbund so dass wir das erste mal das Nachsehen hatten 
und uns geschlagen geben mussten. 
 

 
 

3. Spiel:       
                                                      

   TSV Eintracht Lützen       vs.     1. FC Zeitz II     2:0 
 
Das dritte Spiel bestritten wir gegen die 2. Mannschaft des 1.FC Zeitz. Körperlich waren unsere Spieler 
deutlich im Vorteil nur lies der Erste Treffer etwas auf sich warten. Immer wieder kam es zu Abspielfehlern 
bzw. hektisch und ungenau gespielte Pässe in die Spitze. Vermutlich war die Angst in einen Konter zu laufen 
nun größer. So war es eine Einzelaktion von Thaddäus der an diesem Tag wie aufgedreht schien und sich 
immer wieder im 1 gegen 1 durchsetzen konnte. Er erzielte auch das lang ersehnte 1:0 und nun konnten wir 
wieder frei aufspielen. Im Tor wechselten wir auch einmal durch und ließen Nils sich zeigen, der auch richtig 
stark mitspielte, Situationen gut erkannte und man keinen Unterschied merkte. Durch seine gefährlichen 
Abwürfe kamen wir immer wieder nah vor das Tor des Gegners, konnten aber nicht wirklich ins eckige 
verwandeln.  
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Kurz vor Schluss erzielte dann Thaddäus doch noch den verdienten 2 Treffer. Man merkte nun dass die 
Truppe eingespielt war, jeder den anderen unterstütze und die Unaufmerksamkeiten deutlich nachließen. 
Nach dem Spiel wurde sich gleich beraten und die Wichtigkeit des folgenden Spiels gegen die SG 
Teuchern/Nessa angesprochen. 
 

 
 

4. Spiel:                 
                                            

   SG Teuchern/Nessa       vs.     TSV Eintracht Lützen    1:2 
 
Im vermeintlich wichtigsten Spiel in Hinblick auf eine Platzierung unter den ersten 3 ging es nun gegen die 
SG Teuchern/Nessa. Die gewohnt ballsichere SG spielte sich in der Anfangsphase des Öfteren gefährlich in 
unsere Hälfte. Nils hatte nun deutlich mehr zu tun als noch im Spiel zuvor. Konnte aber nahezu alles parieren 
bis auf die eine Szene die uns in Rückstand geraten ließ. Jetzt merkte man die Spannung innerhalb der 
Mannschaft. Alle feuerten sich gegenseitig an und pushten sich nach vorn. Zur Erleichterung aller erlöste 
Pierre nach starkem Sololauf mit seinem Ausgleich die komplette Mannschaft inkl. deren Trainer. Nun 
begann das Spiel mit der Zeit. Wir wollten nun den Sieg mehr als die SG und versuchten alles. Die Spieler 
gingen bis ans Limit und fanden nun immer besser ins Spiel. Kurz vor anbrechen der letzten Minute konnte 
sich wieder Thaddäus nach kurzem Doppelpass mit Lucio gefährlich in Position bringen und zum umjubelten 
1:2  im nachsetzen Einschießen. Da war der Wille dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen deutlich zu 
spüren. Die Uhr tickte runter und wir brachten den Vorsprung dann souverän ins Ziel und festigten somit den 
2. Platz vor dem letzten Spiel gegen den JFV Weißenfels. 

 
5. Spiel:           
                                                  

   TSV Eintracht Lützen       vs.      JFV Weißenfels I     0:0 
 
Im letzten Spiel ging es für uns weder nach oben noch nach unten in der Tabelle und somit begannen wir mit 
einer veränderten Startmannschaft. Man merkte aber zur Freude des Trainerteams keinen extremen 
Leistungsabfall. Jeder konnte den anderen super ersetzen. Es wurde miteinander gespielt. Nun war aber 
auch deutlich zu erkennen dass in den vorherigen Spielen alles gegeben wurde und der Tank fast alle war. 
Es war ein Spiel zum Auslaufen wie man sagt, keiner riskierte noch etwaige Verletzungen und ließ es ruhiger 
angehen. So ging unser letztes Spiel mit einem 0:0 zu Ende und das erreichen der nächsten Runde war 
gesichert. 
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Abschlusstabelle 
 

Platz Mannschaft Logo Punkte Tore Differenz 

1. Platz SV Großgrimma  15 14:2 +12 

2. Platz TSV Eintracht Lützen  10 7:3 +4 

3. Platz NSG Saaletal I  7 11:8 +3 

4. Platz SG Teuchern/Nessa   7  7:6  +1 

5. Platz JFV Weißenfels I   4  3:7   -4 

6. Platz 1. FC Zeitz   0  1:17   -16  
  
Fazit: Nun geht es für uns am 16.12.2018 erneut nach Zeitz. Wenn an diesem Tag die selbe Mentalität und 
der selbe Wille an den Tag gelegt wird sollte auch da ein Weiterkommen möglich sein. 

 
Zwischenrunde HKM am 16.12.2018  in Zeitz 

 

 
 

Teilnehmer 
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Vorschau: Nach einem guten Auftritt in der Vorrunde stand für uns nun die Zwischenrunde der HKM an. Wir 
waren uns alle bewusst dass wir mit dem 2 Platz zwar weiter gekommen waren, jedoch eine 
Leistungssteigerung von Nöten sein wird um auch diese Runde erfolgreich zu meistern.   

  
 

Zwischenrunde D-Jugend Staffel 2 Ergebnisse 
 

Spiel-Nr. Mannschaft 1 Mannschafts 2 Ergebnis 

1 NSG Saaletal III NSG Saaletal II 0 : 0 
2 TSV Eintracht Lützen 1. FC Zeitz 1 : 2 
3 SC Naumburg III GW Langendorf 0 : 2 
4 TSV Eintracht Lützen NSG Saaletal III 2 : 1 
5 GW Langendorf NSG Saaletal II 0 : 0 
6 1. FC Zeitz I SC Naumburg III 1 : 0 
7 NSG Saaletal III GW Langendorf 0 : 0 
8 SC Naumburg III TSV Eintracht Lützen 1 : 1 
9 NSG Saaletal II 1. FC Zeitz I 1 : 3 
10 SC Naumburg III NSG Saaletal III 1 : 2 
11 1. FC Zeitz I GW Langendorf 2 : 0 
12 TSV Eintracht Lützen NSG Saaletal II 3 : 1 
13 1. FC Zeitz I NSG Saaletal III 1 : 0 
14 NSG Saaletal II SC Naumburg III 3 : 1 
15 GW Langendorf TSV Eintracht Lützen 1 : 1  

  
 

Spielberichte 
1. Spiel:                          
                                   

   TSV Eintracht Lützen      vs.     1. FC Zeitz    1:2 
  
Im ersten Spiel ging es gleich gegen einen der Mitfavoriten auf den Titel. Die Zeitzer hatten ihre 
Vorrundengruppe mit 19:1 Toren und der vollen Punktausbeute nahezu im Spaziergang bewältigt. Wir 
rechneten damit dass wir von Beginn an unter Druck geraten und hoch konzentriert sein mussten. Mit dieser 
Vermutung lagen wir keineswegs falsch. Die Zeitzer begannen gleich mit einer guten, offensiven Spielidee. 
So schnell wie wir den Ball erobert hatten war er auch wieder weg. Wir begannen sehr hektisch und 
versuchten mit schnellen Vorstößen vor das Gehäuse der Zeitzer zu kommen was nur bedingt funktionierte. 
Auch die vielen Wechsel brachten mehr Unruhe als Sicherheit in unsere Reihen. Jedoch waren wir 
diejenigen die das erste Tor erzielen konnten. Auf Höhe der Mittellinie erkämpfte sich Joel den Ball und 
versuchte den Abschluss. Er schoss Thaddäus aus kurzer Entfernung am Becken an und der abgefälschte 
Ball landete unhaltbar für den Torwart der Zeitzer im Netz. Damit hatte wohl nach den ersten Minuten 
niemand gerechnet nachdem wir immer wieder in unserer Hälfte mit verteidigen beschäftigt waren und kaum 
klar heraus spielen konnten. Max bekam jede Menge Bälle auf sein Tor die er zum Teil sensationell 
entschärfen konnte. Nach unserem Führungstreffer machten die Zeitzer nun noch mehr Druck und schossen 
aus allen Lagen. Ein Ball rutschte dann unglücklich über die Hände von Max der schon auf dem Weg nach 
unten war zum Ausgleich in unser Tor. Jetzt war das Momentum natürlich auf Seiten der Zeitzer. Als noch 
knapp 1:30min zu spielen waren fiel plötzlich die Uhr in der Halle aus und das Spiel wurde unterbrochen. Wir 
versuchten noch einmal klare Anweisungen an die Spieler zu geben um den Punkt wenn möglich noch zu 
retten. Doch nach Wiederbeginn war der Druck so groß dass wir doch noch das 2:1 gegen uns bekamen. 
Leider kamen wir dann nicht mehr entscheidend vor das Tor der Zeitzer und so blieb es bei der ersten 
Niederlage in der Zwischenrunde. 
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2. Spiel:             
                                                

   TSV Eintracht Lützen      vs.     NSG Saaletal III    2:1 
  
Im zweiten Spiel hatten wir die 3. Mannschaft der NSG Saaletal als Gegner. In der Vorrunde konnte man 
schon die 1.Mannschaft schlagen. Wir wollten aus unseren Fehlern des ersten Spiels lernen und besser 
nach vorn zu spielen. Alle 4 Spieler sollten mit ins Spiel einbezogen werden um uns nicht nur auf die 2 
Stürmer zu verlassen und endlich entwickelte sich ein sicheres Spiel unsererseits. Immer wieder ging Lucio 
K. auf seiner rechten Seite mit nach vorn und somit erschlossen sich viel mehr Möglichkeiten Druck 
auszuüben. Das sollte sich auch gleich auf der Anzeigetafel bemerkbar machen. So konnte Pierre sich 
entscheidend frei Spielen und das 1:0 für uns erzielen. Jetzt ließ es sich merkbar leichter spielen und wir 
kamen nun besser zurecht als noch im ersten Spiel. Folgerichtig erhöhten wir auf 2:0 durch Thaddäus und 
nun sollten die ersten 3 Punkte in sicheren Händen sein. Doch das man sich nicht zu früh im sicheren fühlen 
sollte lehrten uns die Saaletaler in dem sie kurz vor Beginn der letzten Minute doch noch den Anschluss 
erzielten. Jetzt ging wieder das Zittern los. Aber durch viel Kampf und Willen konnten wir den nun doch 
knappen Vorsprung über die Zeit bringen und uns über die ersten 3 Punkte freuen. 
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3. Spiel:             
                                                

   SC Naumburg III      vs.     TSV Eintracht Lützen    1:1 
  
Nach dem Sieg im Spiel zuvor gingen wir mit viel Selbstvertrauen ins nächste Match gegen die bis zu dem 
Zeitpunkt noch punktlosen Naumburger mit ihrer 3. Mannschaft. Doch dies sollte nichts bedeuten wie sich 
zeigte. Auch die Naumburger konnten Fußball spielen und waren technisch und körperlich obenauf. Es 
entwickelte sich ein Spiel rund um den Mittelkreis da die Pässe ins letzte Drittel auf beiden Seiten 
abgefangen wurden. Es war zu spüren dass wir begannen zu verzweifeln da nicht alles klappte was im Spiel 
zuvor noch so leicht aussah. Wir versuchten durch weniger Wechsel einen konstanten Spielfluss zu 
ermöglichen was an sich auch gut klappte. Jedoch waren wir ziemlich ideenlos und konnten uns erst kurz vor 
Schluss so durchspielen dass Joel nahezu frei vorm Tor stand und abschließen konnte, im ersten Absatz 
konnte der Torhüter noch stark halten doch der nachgeeilte Thaddäus brachte den Ball dann doch im Tor 
unter. Kurz vor Schluss gab es jedoch eine Szene die alle verwunderte. Ein Foulspiel von uns wurde kurz vor 
dem Strafraum zurecht geahndet. Doch so recht wusste keiner ob es nun ein direkter oder indirekter Freistoß 
war. Somit stellte Nils, der für Max in diesem Spiel den Torhüterposten übernahm auch keine Mauer und wir 
versuchten die Spieler zu verteidigen. Der Naumburger Spieler setzte aber einen satten Direktschuss an und 
traf und der Treffer zählte! Doch ehe wir uns um einen erneuten Führungstreffer bemühen konnten war das 
Spiel auch vorbei und wir besorgten den Naumburgern ihren ersten und auch einzigen Punkt an diesem Tag 
was natürlich den Druck auf uns erhöhte und nun die Rechenspiele begannen. 
 

 
 

4. Spiel:       
                                                      

   TSV Eintracht Lützen      vs.     NSG Saaletal II   3:1 
  
Das vierte Spiel gingen wir gegen die 2. Mannschaft der NSG Saaletal an. Wir nahmen an dass diese im 
Vergleich zur Drittvertretung spielerisch noch einen Tick besser waren. Doch entweder war dies nicht an dem 
oder wir machten es einfach cleverer als in den Spielen zuvor. Aufgrund der Tabellenkonstellation mußten 
wir das Spiel unbedingt gewinnen. Somit war es schon ein kleines Endspiel für uns und wir mussten die 
beste Leistung an diesem Tage abrufen. Das gelang aber auch im vollen Umfang. Wir machten wieder Druck 
über die rechte Seite und setzten den, an diesem Tag nicht kaputt zu kriegenden, Lucio K. in Szene. Er ging 
alle Wege mit, vernachlässigte aber auch nie seine zu verteidigende Seite. Das 1:0 war auch sein verdienter 
Treffer an dem Tag. Er überlief nach klasse Zuspiel von Thaddäus die Abwehr der Saaletaler und brachte 
den Ball mit eine Riesen Portion Willen im Tor unter. Für die NSG ging es ähnlich wie für uns um den Einzug 
in die Finalrunde welcher zu diesem Zeitpunkt stark gefährdet schien. Somit versuchten sie auch alles um 
zum Ausgleich zu kommen, unsere Verteidigung um Kilian, den beiden Lucios und Jonathan stand jedoch 
sehr sicher und ließen nichts zu. Im Umkehrschluss konnten wir kontern und hatten immer wieder Chancen 
auf das 2:0 was Joel nach mehreren Versuchen auch gelang.  
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Jetzt entwickelte sich ein Kampfspiel sondergleichen. Beweis dafür war dass wir nach dem 5. Foulspiel der 
NSG einen Freistoß ohne Mauer bekamen. Diesen konnte jedoch der an diesem Tag starke Torwart der 
NSG super abwehren. Wir liefen immer weiter an und hatten auch durch Jannik und Pierre noch gute 
Möglichkeiten die aber allesamt geblockt oder spätestens vom Torwart vereitelt werden konnten. Doch statt 
selbst zu treffen bekamen wir wieder durch eine Unaufmerksamkeit den Anschlusstreffer, begannen wieder 
nachzudenken und Unsicherheit auszustrahlen. Doch anders als im letzten Spiel blieben wir weitestgehend 
klar in unseren Aktionen nach vorn und erzielten noch das 3:1. Mit einer Riesen Erleichterung feierten wir 
den Sieg und das damit verbundene erreichen der Finalrunde. Durch Schützenhilfe des 1.FC Zeitz gegen die 
NSG III war dies dann auch endgültig. 
 
 

 
 
 
 

5. Spiel:             
                                                

   GW Langendorf      vs.     TSV Eintracht Lützen    1:1 
  
Da für uns nun feststand dass wir auch die Finalrunde bestreiten dürfen hatten wir im letzten Spiel mit 
Langendorf auch einen starken Gegner vor der Brust, konnten dieses Spiel aber locker angehen. Gewinnen 
wollten wir es trotzdem. Langendorf konnte aufgrund seiner starken Nachwuchsarbeit Spieler einsetzen die 
bereits in der C Jugend im Einsatz sind und somit körperlich und technisch einen Schritt weiter waren als 
unsere Jungs. Davon merkte man aber im Laufe des gesamten Turniers nicht viel und wir begannen locker 
aufzuspielen und waren auch insgesamt besser im Spiel als die Langendorfer die alles, nur nicht verlieren 
durften. Doch zu deren Erstaunen erzielten wir das 1:0 und somit wären unsere Sportfreunde 
ausgeschieden. Dementsprechend versuchten sie nun alles um den noch benötigten Ausgleich zu erzielen 
doch wir verteidigten hochkonzentriert mit zum Teil richtig starken Stellungsspiel das Jonathan im letzten 
Spiel nochmal eindrucksvoll zeigte gegen seinen gefühlt einen Kopf größeren Gegenspieler. Doch als wir 
allmählich zu weit aufrückten und gleich mehrere deutliche Chancen zum 2:0 vergaben fiel doch noch der, in 
seiner Entstehung, unglückliche Ausgleich. Über die linke Seite kamen die Langendorfer einmal durch und 
schossen aus einer beachtlichen Entfernung aufs Tor. Nils, bis zu diesem Zeitpunkt super souverän und 
sicher, flutschte der Ball durch die Beine und kullerte ins Tor. Wir bekamen danach nochmal die Chance auf 
die erneute Führung, konnten aber nicht mehr entscheidend konzentriert abschließen so dass die Bälle 
knapp neben den Kasten gingen und es beim 1:1 blieb. 
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Abschlusstabelle 

 
Platz Mannschaft Logo Punkte Tore Differenz 

1. Platz 1. FC Zeitz  15 9:2 +7 

2. Platz TSV Eintracht Lützen  8 8:6 +2 

3. Platz GW Langendorf  6 3:3 0 

4. Platz NSG Saaletal III   5  3:4  -1 

5. Platz NSG Saaletal II   5  5:7   -2 

6. Platz SC Naumburg III   3  3:9   -6  
  
Fazit: Wir haben selbst in der zweiten Runde noch nicht ausgelernt und werden nun alles daran setzen in 
der Finalrunde alles zu geben um eine möglichst gute Platzierung zu erspielen. Doch schon das Erreichen 
der Finalrunde ist für uns ein beachtlicher Erfolg sodass wir am 06.01.2019 noch einmal alles geben werden 
um diesen Erfolg noch zu „vergolden“. 
 

 
 

unser Mannschaft:  
hinten von links: Trainer Oli Piller, Pierre Christian Junge (1 Tor), Jonathan Müller, Daniel Gühne, Kilian 
Stelzig, Joel Schäfer (2 Tore), Jannik Naundorf, Co-Trainer Karsten Clebnicek 
vorn von links: Lucio Rasper, Thaddäus Kerwien (4 Tore), Lucio-Ramon Krobitzsch (1 Tor) 
liegend: Nils Rabe, Max Kerger 
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Endrunde HKM am 05.01.2019  in Zeitz 
 

 
 

Teilnehmer 

                
 

Vorschau: Nach 2 erfolgreich bestrittenen Qualifikationsrunden stand für uns nun die verdiente Finalrunde 
der HKM an. Es ging wieder nach Zeitz, dort könnten wir schon beide zuvor gegangenen Runde als jeweils 
zweitplatzierte abschließen. Wir sahen das erreichen der Endrunde schon als einen großen Erfolg an und 
waren dementsprechend ohne viel Erwartungen angereist. Zum frühen Sonntag Morgen, am Ende der 
Ferien, sah der ein oder andere noch ziemlich verschlafen aus. Deswegen versuchten wir gleich passende 
Worte zu finden um dem entgegen zu wirken. Nach dem wir uns, auch wenn mit wenig Platz in der Halle, 
erwärmt hatten starteten wir gleich im Auftaktspiel gegen die NSG Saaletal die wir schon in der 1.Runde als 
ersten Gegner 3:1 besiegen konnten. 

 
 

Endrunde D-Jugend Ergebnisse 
Spiel-Nr. Mannschaft 1 Mannschafts 2 Ergebnis 

1 NSG Saaletal I TSV Eintracht Lützen 1 : 0 
2 1. FC Zeitz I GW Langendorf 1 : 2 
3 SC Naumburg I SV Großgrimma 1 : 0 
4 1. FC Zeitz I NSG Saaletal I 2 : 0 
5 SV Großgrimma TSV Eintracht Lützen 1 : 2 
6 GW Langendorf SC Naumburg I 0 : 1 
7 NSG Saaletal I SV Großgrimma 0 : 2 
8 SC Naumburg I 1. FC Zeitz I 2 : 0 
9 TSV Eintracht Lützen GW Langendorf 0 : 3 
10 SC Naumburg I NSG Saaletal I 3 : 1 
11 GW Langendorf SV Großgrimma 0 : 2 
12 1. FC Zeitz I TSV Eintracht Lützen 3 : 0 
13 GW Langendorf NSG Saaletal I 0 : 0 
14 TSV Eintracht Lützen SC Naumburg I 0 : 1 
15 SV Großgrimma 1. FC Zeitz I 1 : 2  
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Spielberichte 
 

1. Spiel:             
                                                

     NSG Saaletal I            vs.     TSV Eintracht Lützen    1:0 
  
Das Spiel begann abwartend von beiden Seiten. Keiner wollte so wirklich den entscheidenden Fehler 
machen der die, ansonsten ausgeglichene Partie entscheiden sollte. Somit kam es auch kaum zu 
nennenswerten Chancen. Beide Mannschaften waren auch noch sehr unsicher in Ball An- und Mitnahme 
und somit verpufften die Angriffe meist schon im Mittelfeld. Der Torwart der NSG entschärfte auch sämtliche 
Fernschüsse ohne Probleme. Nach den ersten Minuten Vollgas merkte man einen deutlichen Leistungsabfall 
unserer Mannschaft. Durch den ein oder anderen Wechsel konnten wir das Spiel noch bei dem 0:0 halten da 
die NSG nun drückte. Ein hoher Ball in unserer Hälfte, der nicht konsequent geklärt werden konnte eroberten 
sich die Jungs der NSG und ließen Nils im Tor keine Chance. Wir wollten noch einmal alles dagegen 
stemmen, kamen aber leider durch zu große Nervosität zu keinen klaren Chancen mehr und so endete das 
erste Spiel mit unserer ersten Niederlage. 
 

 
 

2. Spiel:                    
                                         

     SV Großgrimma            vs.     TSV Eintracht Lützen    1:2 
  
Im zweiten Spiel ging es auch gegen einen Vorrundengegner, der SV Großgrimma die als ungeschlagener 
Gruppenerster die Vorrunde dominierten. Mit dementsprechend viel Respekt gingen wir auch ran an die 
Partie. Der SVG hatte sein erstes Spiel auch verloren und musste, genau wie wir, gewinnen um noch um den 
Turniersieg mitzuwirken. Wieder hatten wir arge Probleme ins Spiel zu finden. Jedoch ging es dieses Mal 
nicht so hektisch zu als noch im ersten Spiel. Pierre ging mit gutem Beispiel voran und war gewillt den 
Gegner früh unter Druck zu setzen und konnte so viele Bälle erkämpfen. Einen davon steckte er super auf 
Joel durch der die Situation gut erkannt hatte und frei vorm Tor zum 1:0 einschob. Endlich eine Führung, 
diese ging es nun über die Ziellinie zu bringen. Der SVG warf alles hinein und drückte nun gewaltig auf den 
Ausgleich. Doch wieder konnte Pierre dazwischen gehen und den Ball im Aufbau erobern und zu Joel 
weiterleiten der wieder souverän verwandelte. Jetzt war es eine sichere Führung. Der SVG konnte in der 
letzten Minute noch auf 2:1 verkürzen aber nicht mehr entscheidend nachlegen so dass wir unser erstes 
Spiel gewannen. 
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3. Spiel:                  
                                           

     TSV Eintracht Lützen            vs.     SV GW Langendorf    0:3 
  
Nun ging es gegen unsere Sportfreunde aus Langendorf, die erst durch unser mithelfen, die Finalrunde 
erreichten in dem wir es im letzten Spiel der Zwischenrunde ruhiger angingen ließen und uns mit einem 
unbedeutendem 0:0 zufrieden gaben. Doch wer dachte einer dankbaren Grün-Weiß Truppe zu begegnen 
täuschte sich. Gnadenlos effektiv spielten die Langendorfer auf und konnten unsere Ballverluste im Angriff 
ganze 3 mal in einen Konter ummünzen die sie eiskalt verwandelten. Das war ein wenig der Dämpfer für 
unsere Jungs die sichtbar geschockt waren und sich selbst hinterfragten. Tränen flossen nach dem Spiel in 
der Kabine. Niemand dachte dass an diesem Tag nahezu alles misslingen sollte was in den vorhergegangen 
Runden noch so einfach ging. 
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4. Spiel:          
                                                   

     1. FC Zeitz              vs.     TSV Eintracht Lützen    3:0 
  
In dem Wissen nicht mehr um die ersten 3 Plätze spielen zu können waren die Jungs dementsprechend 
unmotiviert und wollten scheinbar nur noch dass das Turnier zu Ende geht. Im Spiel gegen den bisher etwas 
schwächelnden 1.FC Zeitz sah man 2 verschiedene Stimmungen. Der 1.FC wollte mit aller Macht gewinnen, 
wir spielten den Stiefel herunter ohne uns für das Ergebnis zu interessieren. So sah es zumindest aus Sicht 
des Trainerteams von der Bank aus. Die Zeitzer waren viel griffiger, technisch stärker und klarer in ihren 
Aktionen und erzielte so folgerichtig 3 Treffer, die wie im Spiel zuvor durch Ballverluste im Angriff kontern 
konnten und demnach auch verdient gewannen. 
 

 
 

5. Spiel:                  
                                           

     TSV Eintracht Lützen            vs.     SC Naumburg I    0:1 
  
Im 5. und letzten Spiel ging es gegen die, bis dato ungeschlagenen, Jungs des Sc Naumburg. Wir wollten 
noch einmal eine gute Leistung abrufen und uns wenigstens als einziger Bezwinger des schon feststehenden 
Turniersiegers beweisen. Wir begannen auch gut und die Zuschauer sahen eine kämpfende Truppe der 
Lützener die schon abgestempelt waren als Punktelieferant. Die Naumburger taten sich sehr schwer an ihre 
Leistungen in den Spielen zuvor anzuknüpfen weil wir früh störten und die Bälle abfangen konnten. Leider 
rutschte wieder ein Ball durch und ein Spieler des SC stand frei vor Nils und konnte den zu dem Zeitpunkt 
überraschenden Führungstreffer erzielen. Jedoch war das wieder ein Dämpfer in unserem, bis dahin starken 
Spiel. Das 1:0 reichte Naumburg und dementsprechend ruhig ließen sie es angehen und spielten die Zeit gut 
herunter. Wir kamen leider nur noch zu ein paar Abschlüssen aus der Distanz die jedoch nicht für Gefahr 
sorgen konnten. Demnach mussten wir uns auch im letzten Spiel geschlagen geben. 
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Abschlußtabelle 
 

Platz Mannschaft Logo Punkte Tore Differenz 

1. Platz SC Naumburg I  15 8:1 +7 

2. Platz 1. FC Zeitz  9 8:5 +3 

3. Platz GW Langendorf  7 5:4 +1 

4. Platz SV Großgrimma   6  6:5  +1 

5. Platz NSG Saaletal I   4  2:7   -52 

6. Platz TSV Eintracht Lützen  3 2:9 -7  
 
  

Fazit: Am Ende des Finalturniers steht ein 6.Platz mit 2:9 Toren was so nicht zu erwarten war. Die 
Zuschauer die uns bereits in den beiden Runden zuvor gesehen hatten waren sich sicher dass wir einfach 
einen schlechten Tag hatten und nicht frisch genug wirkten. Wir taten uns bei vielen Dingen extrem schwer 
die uns zuvor noch auszeichnete. Deswegen nehmen wir diese Finalrunde als Erfahrung mit und versuchen 
uns jetzt auf die Rückrunde vorzubereiten. 
 
 

 
 
 

wir spielten mit:  
Max Kerger, Nils Rabe, Pierre Christian Junge, Jonathan Müller, Kilian Stelzig, Lucio Rasper, Joel Schäfer (2 
Tore), Thaddäus Kerwien, Lucio-Ramon Krobitzsch 
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10. Borlachcup am 02.02.2019  in Bad Dürrenberg 

Teilnehmer 

                  
 

Abschlusstabelle: 
Gruppe A Logo Pkt.  Tore Diff. 

1. TSV Eintracht Lützen   10 9:2 +7 

2. SG Spergau  7 7:3 +4 

3. TSV Leuna   6 6:8 -2 

4. SV Gröbers  5 4:4 0 

5. Borlachschule Dürrenberg   0 1:10 -9  
 

 
 

unser Mannschaft spielte mit:  
hinten von links: Thaddäus Kerwien (4 Tore), Daniel Gühne (2 Tore), Jannik Naundorf, Kilian Stelzig (1 Tor), 
Tim Käthner, Trainer Oliver Piller 
kniend:Lucio Rasper (1 Tor), Johanna Christoph, Rocco Jany (1 Tor),  
liegend: Max Kerger 
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