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F.C. Hansa Rostock  :  FC Erzgebirge Aue    2 : 2   (1 : 1)      

 

Nach einer kleinen Niederlagenserie konnten wir heute endlich wieder 

punkten. Vor einem knappen Monat gewannen wir zuletzt in Chemnitz. Nun 

waren deren Nachbarn aus Aue zu Gast am Trotze. In den letzten Spielen 

zeigten die Jungs schon, daß sie so langsam in der Regionalliga angekommen 

sind. Dies wollten wir nun auch in zählbares umsetzen. 

Zu Beginn des Spiels merkte man den Gästen an, daß sie Ihre körperliche 

Überlegenheit schnell ausnutzen wollten. Von Beginn an setzten Sie uns unter 

Druck. Diesem konnten wir uns nach einer Weile immer öfter befreien und 

erspielten uns Möglichkeiten. Leider konnten wir diese aber nicht nutzen. So 

kam es wie so oft – wir kassierten einen Gegentreffer. Eine zu kurze Abwehr in 

die Mitte bekamen wir nicht raus. Der Auer Stürmer setzte nach, stand allein 

vor Leander und musste sich aus kurzer Distanz nur noch die Ecke aussuchen.  

Da wir diese Situation aber schon kannten, ging es gleich wieder nach vorne. 

Nur zwei Minuten später tankte sich Tristan im Mittelfeld durch. Plötzlich war 

er schon an der Strafraumgrenze und entschloss er sich einfach mal 

abzuziehen. Da konnte sich der Torhüter strecken wie er wollte, er kam einfach 

nicht mehr ran und der Ball landete im linken Dreiangel zum Ausgleich. 

Kurz vor der Pause ging es noch hin und her, doch es blieb zur Halbzeit dabei. 

In der zweiten Hälfte waren es nun die jungen Hanseaten die zuerst Druck 

machten. Immer wieder kamen wir vor den Auer Strafraum. Leider konnten wir 

diese Phase nicht nutzen und auch unsere Gäste waren wieder im Spiel. Es 

entwickelte sich ein intensives Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Ein 

paar Gelbe gab es dabei für die Auer, aber es blieb alles im Rahmen. 

Ein Standard führte dann zum nächsten Treffer. Den Auer Angriff konnten wir 

nur auf Kosten einer Ecke klären. Diese flog schön vor das Tor und wurde 

eingeköpft. Als wir schon dachten, daß alles geklärt war, trudelte der Ball doch 

noch rein. Schade - wieder lagen wir zurück. 

 



 

Dieses Mal war es gleich der erste Angriff nach Wiederanpfiff, den wir zum 

erneuten Ausgleich nutzen konnten. Einen Freistoß von der Strafraumgrenze 

konnte die Defensive zwar noch abwehren. Der Ball kam aber prompt zurück 

und Tim G. drang mit ihm in den Strafraum ein. Hier passte er scharf von rechts 

vor das Tor, wo alle dran vorbeirutschten – bis auf Richard. Als letzter in der 

Kette konnte er ihn noch über die Linie drücken. Wieder Ausgleich !! 

Gerne wollten unsere Jungs noch nachlegen und spielten gut weiter nach 

vorne. Dieses Mal passten wir aber auch hinten auf, so daß ein Sieg durchaus 

möglich war. Einzig unser Treffer wollte nicht mehr fallen. So waren wir nach 

dem Abpfiff zunächst nicht sicher, ob wir uns freuen oder ärgern sollen.  

Nach der vorherigen Niederlagenserie überwog dann aber doch die Freude 

über den Punkt. Am kommenden Samstag wollen wir gegen die Dynamos aus 

Dresden nun endlich den Bock umstoßen und im letzten Spiel der Hinrunde 

endlich mal wieder gewinnen. 

 

Team heute:   Leander (TW), Tristan (1), Leo, Tim F., Tim G., Matheo, Mahdi, 

Leonard, Cedrik, Milan, Richard (1), Moritz, Nick, Lukas, Max 


