
Großenhain beherrscht auch Freital 

Gegen den Oberliga-Aufsteiger gelingt ein 1:1. Doch die Dieske-Elf ist 

die klar bessere Mannschaft. 
Von Thomas Riemer 

Steve Dieske, Trainer von Fußball-Landesligist Großenhainer FV, zeigte sich nach dem 1:1 im letzten 

Testspiel zufrieden. „Wir haben nochmal unsere Qualität unter Beweis gestellt“, sagte er nach dem 

Remis gegen Oberliga-Aufsteiger SC Freital am Sonnabend.  

Recht hat er. Denn der amtierende Landesmeister war vor reichlich 100 Zuschauern gegen eine 

erfrischend aufspielende Großenhainer Mannschaft während der gesamten 90 Minuten fußballerisch 

unterlegen, wirkte ziemlich planlos. Nur beim Ausgleich zum 1:1 durch Eric Ranninger blitzte mal 

echte Gefahr auf. Er verwandelte eine flache Hereingabe per Direktannahme ins Eck (47.). Das war es 

dann auch schon fast mit SC-Großchancen, zu denen noch ein Pfostenknaller in der 11. Minute 

gehörte 

Großenhain indes zeigte sich von Anfang an kämpferisch und spielerisch stark, demonstrierte große 

Zweikampfstärke. Daraus resultierten mehrere Torgelegenheiten, die anfangs aus der Distanz zum 

Teil noch überhastet vergeben wurden. Als Neuzugang Franz Voigt, „der Lange“, von Stephan Schäfer 

von außen mustergültig freigespielt wurde, netzte der dann flach zur verdienten Führung ein (29.). 

Nach dem Wechsel brauchte der GFV sieben Minuten. Dann hätte Felix Hennig mit drei 

„Riesendingern“ innerhalb von weniger als fünf Minuten das Spiel entscheiden müssen. Zweimal 

scheiterte er per Kopf an Torwart Hauswald, einmal traf er das Leder nach Prentki-Ecke nicht voll. 

Auch der „zweite Anzug“ der Dieske-Schützlinge passte. Vor allem die eingewechselten Stanley Ott 

und Karl-Ludwig Zech sorgten für Schwung und viel Unruhe in der Freitaler Defensive. Auch Maurice 

Schütze hätte mit einem Kopfball noch für das Siegtor sorgen können. 

„Wir haben es heute verpasst, zu gewinnen“, resümierte Steve Dieske nach dem Abpfiff. Doch die 

Zufriedenheit über die gelungene Vorbereitung überwiegt. Die höherklassigen Krieschower wurden 

bezwungen, Bautzen und Freital standen am Rand einer Niederlage. Jetzt sind alle heiß auf den Start 

in die Pflichtspiele. „Unser Kader ist gut aufgestellt. Es wird schwer, die passende Mannschaft zu 

finden“, so Dieske mit Blick auf die Zusammensetzung. Alle haben sich in den letzten Wochen 

„reingehangen“. Und ohne einen Namen zu nennen, ist da wohl noch ein Neuzugang zu erwarten.  

Kommendes Wochenende geht es zum Pokalspiel in Deutschbaselitz bei Kamenz. „Wir werden den 

Pokal seriös angehen“, sagt der Coach, erwartet natürlich das Weiterkommen trotz zu erwartender 

großer Kulisse bei den Rand-Kamenzern. Und eine Woche später beginnt die Landesliga. In der 

aktuellen Verfassung gehört der GFV dort zu den Titelfavoriten. Da gibt es keine zwei Meinungen.  

 


