
Der FC Stahl besiegt den Tabellenführer  

 

Das Spitzenspiel in der Stahlarena ( Zweiter gegen Erster ) war von der Taktik beider Trainer 

bestimmt.So ist es aus Sicht des FC Stahl Rietschen ein Arbeitssieg aber auch nicht mehr. Die Zuschauer 

hatten sicherlich ein Spiel auf höherem Niveau erwartet aber meist verlaufen solche Spiele anders als 

erwartet.Beiden Mannschaften merkte man an, dass sich eigentlich keiner eine Niederlage leisten konnte. 

 

In der Anfangsphase hatte der FC Stahl mehr vom Spiel,doch Torraumszenen waren Mangelware.Danach 

wurde Trebendorf stärker und macht nun Druck auf das Rietschener Tor. Ein Kopfball des Gästekapitäns 

strich knapp am Kasten der Stahl Elf vorbei 

In der 38. Minute wurde der Trebendorfer Guilundo im Strafraum gehalten und der Schiedtsrichter zeigte 

berechtigt auf den Elfmeterpunkt. Doch heute hatte der FC Stahl das Glück auf seiner Seite , denn 

Nyschan traf nur die Latte und es blieb weiter beim 0:0.  

 

Die erste Hälfte verlief dann ohne größere Höhepunkte zwischen den Strafräumen. 

 

Mit diesem Stand ging es in die Pause ,dort hatte sich der FC noch einmal richtig eingeschworen für die 

zweite Halbzeit. 

 

Beide Teams versuchten nun die Entscheidung zu erzwingen, wobei die Trebendorfer , meist von Gangloff 

angetrieben erst einmal etwas mehr Spielanteile zu vermelden hatte.Die umgestellte Abwehr der 

Hausherren hatte Schwerstarbeit zu verrichten, ließ aber dem 40 Tore Sturm kaum zwingende 

Möglichkeiten.  

 

Der wohl schönste Angriff der Rietschener gelang über die linke Seite, Brozyna brachte aus vollem Lauf 

eine Flanke auf Schröter, der nur knapp den Ball verfehlte.  

 

Der FC Stahl versuchte nun durch lange Bälle die Abwehr von Trebendorf zu knacken was leider  bis dato 

nicht gelang.  

Die Entscheidung für die Gastgeber fiel 15 Minuten vor dem Ende.Mit nur 3 Stationen wurde das 

Mittelfeld überbrückt, Toni Schröter setzte sich auf der linken Seite durch. Seinen Pass erreichte Alex 

Ullrich, der aus ca.20 Metern Torhüter Kay Heinrich mit einem satten Flachschuss ins lange Eck keine 

Chance lies.  

Riesenjubel bei den 90 Zuschauern nach der 1:0 Führung für den FC Stahl Rietschen.  

 

Die bis dahin punktverlustfreien Trebendorfer stemmten sich nun gegen die sich drohende Niederlage, 

aber die Jungs von Trainer Jürgen Grätzel kämpften vorbildlich und hielten dagegen.  

 

In der 80. Minute wurde ein schneller Angriff der Trebendorfer nur durch eine Glanztat von Mathias 

Mersiovsky im Rietschner Tor vereitelt.  

  

Trebendorf versuchte es immer wieder schnell vor das Rietschener Tor zu kommen um wenigstens den 

Ausgleich zu erzielen.Dadurch eröffneten sich natürlich nun Konterräume für die Gastgeber, die sich 

bietenden Möglichkeiten wurden aber leider zu unkonzentriert ausgespielt.  

 

Der Jubel bei Spielern und Fans war groß nach dem Abpiff des gut leitenden Schiedsrichterkollektives um 

Wolfgang Pallmann ( Görlitz ).  

 

Gästetrainer Stäbler war sichtlich enttäuscht, haderte vor allem mit der Chancenverwertung seiner 

Spieler.  

 

Der Rietschener Trainer lobte die mannschaftliche Geschlossenheit, wobei die " Stahl " Abwehr die 

Grundlage des hart erkämpften Sieges war.  

 

Die Mannschaft um Kapitän Ronny Hubatsch ist nunmehr in 12 Pflichtspielen unbezwungen,wird diesen 

Sieg aber richtig einordnen.  

 

Im Vorspiel gelang der Reserve des FC Stahl endlich der erste Punktgewinn, 1:1 gegen Trebendorf II 

trotz Unterzahl. ( 2 Verletzungen ).  

 

Aufstellung Rietschen:  Mersiovsky;Brunsch,Hubatsch( GK),Kambor Holz 

R.,Noatsch,Brozyna,Jaworski,Ullrich,Schröter,Czorny 

Auswechslung 58. Maidorn für Brozyna  

 

Aufstellung Trebendorf:  Heinrich;Nyschan,Kowalick( GK),Gawlak,Guilundo, 

Gangloff,Czura,Werchosch,Kreiner,Berton,Patyna 


