
Wacker 1 — Freie Turner III = 0 : 9 (0 : 4) am 16. 8. 2015

Freie Turner III hat ohne Mühe beim Aufsteiger Wacker 1 die erste Runde
des Kreispokals souverän mit 9 : 0 gewonnen und aufgrund eines Freiloses
für die Zwischenrunde am 26. 8. 2015 das Achtelfinale am 16. September
bereits erreicht.

Spannung und Dramatik pur — solche sportlichen Eigenschaften konnten am
Sonntagvormittag auf dem Jahnplatz während der 90 Minuten nicht geliefert
werden. Taktisch diszipliniert, phasenweise frech und erstaunlich kombi—
nationssicher präsentierten sich die Braun—Weißen dem Gastgeber gegenüber
in nahezu allen Bereichen des Fußballs überlegen. Nur in der Anfangsphase
zeigte sich, dass die “Blauen“ keineswegs gewillt waren, sich zum Spielball
des Gegners degradieren zu lassen. Doch die noch vor der Pause wie entfesselt
aufspielenden Gäste ließen dem Staffel—Neuling keine Chance und hielten
damit ihren Kurs auf Torejagd.

In der zweiten Hälfte sahen sich die Wackeraner regelrecht einem Angriffs—
wirbel der Turner ausgesetzt. Die Hausherren schleppten sich mehr oder weniger
über den Platz, als hätte ihr Trainer sie stundenlang mit Medizinbällen
gequält. Selbst zum Ehrentreffer reichte es nicht.

Mit vier Treffern (42,,65,,75.,77.) zählte Maximilian Pätzold zu den erfolg
reichsten Torschützen an diesem Morgen. Weiter trafen jeweils im Doppelpack
Patrick Meurer (11.,33.) und Tim Diersing (55.,60.) sowie Stefan Doose (45+1),

Mit weiteren Möglichkeiten hätten Tobias Hinkel (29.), Kevin Löffler (36.),
Stefan Doose (39,,59,) und Simon Krauß (63.) bei besserer Chancennutzung
das Dutzend voll machen können. Noch unzählige Male kam der Pfiff des Schieds—
richters wegen Abseits hinzu, so dass die Torausbeute im einstelligen
Bereich verblieb.
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Aus einer großartig auftrumpfenden Vf—Elf Spieler in Einzelkritik hervorzu
heben, erübrigt sich, da nach diesem Auftritt der “Dritten“ die Mannschaft

ein Gesamtiob verdient hat, das auch jene Akteure erreicht, die nicht so
oft im Glanzlicht stehen.

Was die dominante Leistung gegen Wacker wert ist, werden die Freien Turner
am nächsten Sonntag, 9.oo Uhr, beim Saisonstart daheim gegen Melverode/H. 1

beweisen können.

Schiedrichter: Werner Lubkowitz (SV Rühme)

Aufstellung:

Hauck — T.Hinkel, Niemeyer (70.Trunsch), Ebeling, Pfeiffer — Schröder —

Doose (80.Zisenis), Diersing, Löffler (60.Krauß) — Meurer, Pätzold.

Gerd Kuntze
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