
Trümpfe stechen nicht 
In der Fußball-Thüringenliga reißt Eintracht Sondershausens Miniserie bei 0:2 (0:0)-Niederlage bei Motor Altenburg. 

Chancenplus in erster Halbzeit nutzt nichts. Freigang für Defensivstratege Wuttke läutet unnötige Niederlage ein 

VoN ARMIN BuRGHARDT 

Altenburg. Motor Altenburg ist 
in dieser Serie nicht die Lieb
lingsmannschaft der Sonders
häuser Eintracht. Nach der 
schmerzhaften Doppel-Pleite 
im Heimspiel (2:3 im Punkt
und Pokalspiel) lief es letztlich 
auch in der Skatstadt nicht 
nach Wunsch. Mit 0:2 (0:0) 
mussten sich die Nordthüringer 
den Altenburgern beugen und 
ihnen zugleich auch noch den 
gerade erst eroberten Bronze
rang in der Thüringenliga wie
der überlassen. Die Miniserie 
konnte damit nicht, wie von 
Trainer Thomas Stang und der 
Mannschaft gehofft, ausgebaut 
werden. "Dabei war das am 
Samstag eine absolut vermeid
bare Niederlage", ärgerte sich 
der Coach noch gestern. "Wir 
haben in der ersten Halbzeit 
klare Chancenvorteile gehabt, 
aber eben leider nicht eine Ge
legenheit genutzt. Nach der 
Pause sind wir dann leider nicht 
mehr so richtig ins Spiel gekom
men", sagt er. Ein Tor für die 
Sondershäuser lag schon in der 
Luft, als nach einer Ecke Sebas
tian Treuse und auch Peter 
Thurnbacher den Ball verpass
ten (5.). Zu allem Überfluss kam 
Treuse bei der Landung auch 
noch unglücklich auf, knickte 
um. Für ihn war das Spiel damit 
vorbei. Felix Bertram musste 
ran. Auch der nächste "Riese" 
gehörte den Gästen. Sebastian 
Caspar tauchte allein vor Mo
tors Keeper Martin Brieger auf, 
doch der konnte den Ball blo
cken (18.) . Fast im Gegenzug 
parierte Lars Greschke im Son
dershäuser Tor den Ball nach 
einem 16-Meter-Schuss gut. 

Und Einwechsler Bertram be
währte sich als Retter auf der 
Torlinie (27.). Ein Konter 
brachte dann den aufgerückten 
Lars Günther zehn, zwölf Me
ter vorm Tor in Schussposition 
- Brieger reagierte sehr gut 
(29.). Nach guter Vorarbeit Ste
phan Ludwigs traf dann Caspar 
den Ball nicht richtig (33.), 
während ihn Peter Thurnba
cher nach einer Ecke (43.) nur 
an die Latte setzte. Altenburg 
hatte für Greschke vor der Pau
se nur noch eine Distanzschuss
prüfunginpetto (36.). 

Im Gästelager wurde da 
schon geunkt: "Wer so viele 
Chancen auslässt, bekommt ir
gendwann die Quittung. Aus
stellen durfte sie nach Wieder
anpfiff Altenburgs Abwehrstra
tege Wuttke. Er durfte nahezu 
ungestört mit dem Ball übers 
halbe Feld spazieren, narrte 
beim 1:0 (58.) noch Eintrachts 
Abwehr und Keeper. Das war 
ein Stich für die Gäste, die nur 
noch zweimal durch Caspar 
Torgefahr heraufbeschworen 
(61., 74.) . Nach einer Klassepa
rade Greschkes bei einem Frei
stoß, er lenkte den Ball an die 
Latte, drückte schließlich der 
gerade eingewechselte Denn
hardt (2:0/76.) den Abpraller 
zur Entscheidung über die Li
nie. Greschke stand mit einer 
starken Parade schließlich so
gardem3:0 (86.) im Wege. 
Altenburg: Brieger - Müller, Wegner (76. 
Dennhardt), Leutert, Wuttke, Boehme, Rolle, 
Weisse (85. Kroeber), Eichelkraut (38. Pa
ters), Reichel, Schmidt. 
Sondershausen: Greschke- Günther, Treu
se (10. Bertram), Rasch, Brunner, Caspar, 
Duft, Ludwig. Rothe (70. Kuchmann), Thum
bacher, Wattrodt (80. Lutze). 
SR: Andreas Heinrich, Zuschauer: 220, To
re: 1:0 Wuttke (59.), 2:0 Dennhardt (76.). 

Auch Patrick Rothe (hier im Hinspiel), zuletzt Mann des Tages beim 7:1-Sieg gegen 
Meuselwitz, kam gegen Altenburg nicht richtig zum Zug. Foto: lreen Wille 
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