15.Spieltag:
SV Loschwitz - SV Helios 24 Dresden 1:12 ( 0:8 )
Zum letzten Auswärtsspiel der Saison musste unsere C1 als bereits feststehender
Meister der Stadtliga B beim SV Loschwitz antreten. Von der ersten Spielminute an
war zu erkennen, dass unsere Jungs die Saison standesgemäß beenden wollen.
Nachdem in den ersten Minuten das Tor der Loschwitzer zwar belagert, aber noch
nicht der entscheidende Abschluss gefunden wurde, ergab sich in der 8.Spielminute
die große Chance vom Elfmeterpunkt. Nach Foul an Erik Schremmer verwandelte
Maximilian Stelling den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0. Weitere Tore waren jetzt
nur eine Frage der Zeit. Erst traf Dominik Schmidt in der 11.Minute aus der Ferne
nur die Latte, dann konnte Daniel Süß nur eine halbe Minute später den zu kurz
abgewehrten Ball aufnehmen, zwei Gegenspieler im Strafraum ausspielen und zum
2:0 einschieben. Die Vorentscheidung fiel bereits in der 13.Spielminute: Erik
Schremmer überläuft auf der linken Seite seinen Gegenspieler und sieht den in der
Mitte mitlaufenden Julius Bruch, der keine Mühe hat den gut getimten Pass zum 3:0
zu verwerten. Den Gastgebern gelang es in der Folgezeit mit großen Einsatzwillen
und einem guten Schlussmann, der unter anderem einen platzierten Fernschuss von
Aaron Reichel hervorragend parierte, weitere Tore zu verhindern. So dauerte es bis
zur 23.Minute, bis Leon Kühn mit hohem Tempo in den Strafraum zog und den Ball
unhaltbar zum 4:0 unter die Latte setzte. Julius Bruch erhöhte nur eine Minute später
– wiederrum nach toller Vorarbeit von Erik Schremmer – zum 5:0. Nun sollte die
Stunde der Einwechsler kommen und es ging Schlag auf Schlag weiter. Innerhalb von
zwei Minuten schnürte Tim Przyklenk seinen Doppelpack mit zwei sehenswerten
Treffern, ehe Leon Zechel die Vorlage von Erik Schremmer von der Strafraumgrenze
zum 8:0-Halbzeitstand verwerten konnte.
In der zweiten Halbzeit verstärkten die Loschwitzer ihre Abwehr mit dem Ziel
weiterer Schadensbegrenzung. Unsere Jungs nahmen angesichts der sommerlichen
Temperaturen und einer beruhigenden Führung etwas das Tempo aus der Partie.
Trotzdem ließen sie Ball und Gegner weiter laufen und hatten die Begegnung
jederzeit im Griff. 5 Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Erik Schremmer - an
diesem Tag bester Torvorbereiter – auf 9:0. Sein drittes Tor erzielte kurz darauf
Julius Bruch, der nach einem tollen Querpass von Maximilian Stelling frei vor
dem Tor auftauchte und den Pass direkt zum 10:0 verwertete. Nachdem Daniel
Süß in der 45.Minute das 11:0 erzielte, mangelte es vorerst an weiteren klaren
Torchancen. Bei einem der äußerst seltenen Vorstöße der Loschwitzer fiel dann
etwas überraschend der Ehrentreffer. Nach einem Abstimmungsfehler zwischen
Abwehr und Torwart nutzte der Loschwitzer Stürmer seine Chance und bestrafte
das Zögern unseres Torwartes mit dem 1:11. Der Schlusspunkt der Partie war das
12:1 in der 58.Minute. Nach einem Sololauf über das halbe Spielfeld passte der
Kapitän Maximilian Stelling punktgenau auf den mitgelaufenen Leon Kühn, der
keine Mühe hatte aus Nahdistanz den Ball über die Linie zu drücken. In der
Schlussphase traf Aaron Reichel per Eckball noch den Pfosten.

