
Saison 2016/2017 

E-Pokal letzter Spieltag vom 30.04.2017 

7:8 gegen TSV Blau-Weiß Gröditz  (Halbzeitergebnis 3:3) 

Erneut nicht in vollständiger Bestbesetzung kämpften die Coswiger  in einem Spiel zweier 
ausgeglichener Mannschaften ganz stark. Die Coswiger hatten die besseren Torchancen, leider 
wurden diese unkonzentriert vergeben. Die starke Leistung der Torhüter auf beiden Seiten ist 

besonders zu nennen. So wurden die Seiten mit 3:3 gewechselt. In der 2. Halbzeit konnten die 
Coswiger einen 2-Tore-Vorsprung herausspielen. Leider wurden erneut weitere Torchancen 
vergeben, so dass Gröditz das glücklichere Ende hatte. 

Fazit: Die Mannschaft hat stark bis zum Schlusspfiff gekämpft. Es gab auch schöne 
Spielzüge, künftig müssen auch die Chancen konzentriert genutzt werden.  Gerade wenn der 
Gegner körperlich überlegen ist, sind alle Chancen zu nutzen. 

9:16 gegen Großenhain (Halbzeitergebnis 4:7) 

Großenhain war klarer Favorit in diesem Spiel und zeigte dies auch von Anfang an. Die Coswiger 
Jungs hielten erneut mit einer starken kämpferischen Leistung dagegen, zeigten immer wieder gute 
spielerische Aspekte und konnte das Spiel so lange offen gestalten. Im weiteren Verlauf nutzten 
die Großenhainer ihre spielerische und körperliche Überlegenheit zu Toren, während die Coswiger 
ihre Tormöglichkeiten nicht nutzten. So wurden die Seiten mit 7:4 für Großenhain gewechselt. In 
der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte der Coswiger nach, da wir wieder ohne Auswechselspieler 
spielten. Großenhain gewann das Spiel am Ende verdient. Wir gratulieren zum Kreispokalsieg! 

E-Pokal Spieltag vom 26.03.2017 

8:16 gegen HSV Weinböhla (Halbzeitergebnis 2:7) 

Die Coswiger Jungs waren auch an diesem Spieltag immer noch verletzungsbedingt nicht in 
Bestbesetzung und traten mit genau 7 Spielern an. Nach anfänglichen Problemen kamen die Jungs 

immer besser ins Spiel. Leider konnten die vorhandenen Chancen nicht in Tore umgesetzt werden. 
In der 2. Halbzeit wurde die gegnerische Gangart sehr hart. Hierauf war unser junger 

Nachwuchsschiedsrichter offensichtlich nicht vorbereitet und griff nicht entsprechend durch. Trotz 
allem hielten die Coswiger kämpferisch dagegen. 

5:14 gegen TSV 1862 Radeburg (Halbzeitergebnis 3:4) 

In der 1. Halbzeit kämpften die Coswiger Jungs stark und erzielten ein ausgeglichenes Spiel. In der 

2. Halbzeit merkt man den Coswigern an, dass sie ohne Auswechselspieler antraten. Mit 
zunehmender Zeit 

fehlte die Kraft und Radeburg konnte dies in Tor ummünzen, so dass das Ergebnis deutlich für 
Radeburg ausfiel.   

E-Pokal Spieltag vom 18.03.2017 

9:16 gegen Radebeuler HV (Halbzeitergebnis 6:11) 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem Rückstand von 0:6 nach nur 10 Minuten nahmen die 
Coswiger den Kampf auf. Alle Spieler steigerten sich, so dass sich die Mannschaft nun auch mit 
Toren belohnte. In der 2. Halbzeit verhinderte der Pfosten ein besseres Ergebnis, so dass mit 16:9 
trotzdem ein gutes Ergebnis erreicht wurde. 

3:8 gegen TSV Blau-Weiß Gröditz (Halbzeitergebnis 2:6) 

Auch in diesem Spiel wurde der Beginn verschlafen, so dass Gröditz schnell mit 4:0 führte. Ab dann 
wurde 



gekämpft und ein ausgeglichenes Spiel erreicht. In der 2.Halbzeit war es zum Verzweifeln. Immer 

wieder verhinderte das Holz eine erfolgreiche Aufholjagd. So hatte auch hier der Gegner das 
bessere Ende. 

Heutiges Fazit beider Spiele: Die Jungs müssen lernen von Anfang an voll dabei zu sein. 

E-Pokal Spieltag vom 05.03.2017 

8:16 gegen Großenhain (Halbzeitergebnis 5:7) 
Gegenüber unseren letzten Spielen gegen starke Großenhainer hielten wir gut mit und gingen zu 
Beginn sogar in Führung. Mit 7:5 für Großenhain endete die 1. Halbzeit. In der 2. Halbzeit ließen 

wir in der Abwehrleistung doch deutlich nach und auch im Angriff kamen viele Bälle nicht mehr an. 
Großenhain spielte stärker und gewann das Spiel verdient. 

7:14 gegen Radebeuler HV (Halbzeitergebnis 3:9) 

Unser 2. Spiel begannen wir etwas unsicherer als gegen Großenhain, selbst die technischen Fehler 

der Radebeuler zu Beginn konnten wir kaum nutzen.  Hinzu kamen einige Fehlpässen 
und technische Fehler, so dass es bereits zur Halbzeit 3:9 stand. Auch wenn die 2. Halbzeit 
knapper mit 4:5 für Radebeul ausging, konnten wir insbes. gegen die beiden starken Spieler Nr. 8 
und 9 aus Radebeul wenig ausrichten. 

Nun gilt es am nächsten Spieltag - 18.03. in Radebeul - mit besserer Defensivarbeit und weniger 
Fehlern wieder gegen Radebeul und gegen Gröditz zu punkten. 

03.12.2016 - letzter Spieltag für unsere Mannschaft Kreisliga 

Im 1. Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer VfL Meißen ging es darum, eine gute 
Leistung sowohl auf dem Feld als auch im Tor zu zeigen und ein etwas besseres Ergebnis als im 
Hinspiel zu erreichen. Dies gelang - mit 2 Treffern  und nur 27 Gegentoren statt 31 im Hinspiel. 

Im 2. Spiel gegen Radeburg zeigten die Jungs wieder eine gute und vor allem kämpferische 
Leistung trotz oder gerade wegen des nun schon sehr langen Ausfalls unseres Torgaranten Emil. 
Mit 12:14 ging das Spiel dennoch knapp verloren. 

Nun heißt es, im Kreispokal in vollständiger Besetzung nochmal alles Können zu zeigen. 


