
Trebendorf bleibt in den Testspielen weiter erfolgreich. 

Am vergangenen Sonntag trennten sich der Kreisligist aus Sachsen SV Trebendorf I und 
BSV Grün-Weiß Friedrichshain, welcher in der 2. Kreisklasse in Brandenburg agiert mit 6:2. 

Der Weg zu diesem Testvergleich, lief nicht so reibungslos wie die Trainingseinheit vor einer 
Woche, wo sich die Erste Garnitur des SVT mit 12:1 gegen das eigene 2. Herrenteam 
durchsetzte. Nach langer Telefoniererei durch den Vereinsvorsitzenden Herrn Kraink stand 
das Spiel gegen Friedrichshain fest. 

Trebendorf begann in der ersten Hälfte schwungvoll und ging zeitig durch die Treffer von 
Bischoff, wo ein Absprachefehler zwischen der Friedrichshainer Hintermannschaft und dem 
Torhüter vorausging und Münzer in Führung. Die Gäste agierten sehr verhalten, blieben in 
dem Kontern jedoch stets gefährlich. Dies nutzen sie auch in der ersten Hälfte erfolgreich 
aus. Den ersten Ball konnte der Trebendorfer Rückhalt abwehren, jedoch kam noch einer 
der Brandenburger an den Ball, spielte jenen in die Mitte, wo ein anderer Gästespieler 
punktrichtig stand, um den Ball einzulegen. Für den komfortablen Halbzeitstand sorgten 
wiederum die ein gutes Spiel bestreitenden Akteure Münzer und Bischoff. In der 
Halbzeitpause stellte Trainer Reiß erneut um, sodass sich auch die Einwechselspieler in der 
Partie auszeichnen konnten.  

Doch die Auswechslung des Geburtstagskindes Marek Abramek brachte nichts Gutes für 
den Spielverlauf.  

Das Spiel wurde härter und das überlegte Verhalten der Heimmannschaft verfiel über die 
zweite Hälfte. Immer mehr Absprachefehler mogelten sich in das Spiel der zuvor souverän 
agierenden Trebendorfer, auch wenn das Heimteam zunächst die Führung auf 5:1 durch den 
dritten Treffer des Marcus Bischoff ausbaute. Ein Gefährlicher Konter der Gäste brachte sie 
erneut auf 5:2 heran. Kurz darauf verletzte sich der in der Halbzeit eingewechselte Torwart 
Neitzel, sodass der Arbeitstag für Heinrich, der eigentlich bereits duschen gehen durfte, doch 
noch nicht vorbei gewesen war. Der BSV wurde mutiger, konterte fleißig und war auch in 
Distanzschüssen gefährlich, doch entweder scheiterten sie am gut aufgelegten Torhüter oder 
an der Präzision ihrer Abschlüsse. Den Schlusspunkt setzte der kleinste und älteste 
Trebendorfer auf dem Platz - Wiesenberg setzte einen Schuss aus dem Halbfeld direkt ins 
lange Eck und ließ dem Grün-Weiß Torhüter keine Chance. Mit dem Endstand von 6:2 pfiff 
der ganz gut leitende Schiedsrichter Bergstädt, die Partie ab. 


