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75. Westsachsenderby ging an Zwickau
Vor 15 Jahren, am 26. März
1994, brannte es im Auer Sta-
dion. Vorm 75. Westsachsender-
by zwischen Aue und dem FSV
am 24. Spieltag der Amateur-
oberliga-Staffel Süd hatten Zwi-
ckauer Chaoten vor Beginn mit
einem Brandsatz die Stabhoch-
sprunganlage und Teile der Tar-
tanbahn (etwa 200 m2) im In-
nenraum des Erzgebirgsstadi-
ons in Brand gesetzt. Das Feuer
wurde durch einen Feuerwerks-
körper aus dem Gästeblock ver-
ursacht. 20 Meter hohe Flam-
men und schwarze Qualmwol-
ken ließen den Spielbeginn
nicht zu. Die Matte brannte nie-
der, Schaden: mehrere zehntau-
send Mark. Der FCE erstattete
Strafanzeige gegen die Urheber.
Erst eine halbe Stunde nach
Brandausbruch war die Feuer-
wehr vor Ort. Es handelte sich
zunächst um einen kleinen
Brandherd, der durch sofortiges
Eingreifen wohl leicht hätte be-
seitigt werden können. Als Poli-
zeibeamte mit ihren Kfz-Feuer-
löschern herbei eilten, war es
zu spät. Die im Stadion anwe-
sende FCE-Leichtathletikverant-
wortliche Sylke Varga hätte
heulen mögen an dem Schwar-
zen Samstag und war dann froh,
dass alles ersetzt wurde.
Zum Sportlichen. Mit rund 20
Minuten Verspätung pfiff Klaus-
Dieter Stenzel aus Forst die Par-
tie an. 7.000 Zuschauer, davon
etwa 1.000 Gästefans, bedeute-

ten Saisonrekord in der Liga.
Aue hatte als Dritter den Auf-
stieg noch nicht abgeschrieben,
musste aber gewinnen, um sich
in den Zweikampf von Erfurt
und Zwickau einzumischen. Das
Derby erfüllte trotz sechs gelber
und zweier gelb-roter Karten (je
eine für beide Teams) bereits in
der ersten Halbzeit die Erwar-
tungen. Aue, angetrieben vom
blendend aufgelegten Boris Lu-
cic, besaß bis zur Pause fünf di-
cke Chancen, Zwickau eine hal-
be. FCE-Torjäger Mirko Ullmann

traf nach drei Minuten per Vol-
leyschuss die Latte und FSV-Er-
satzkeeper Meyer musste nach
sechs Minuten für den verletz-
ten Hoffmeister (Fingerbruch) in
den Kasten. Abschnitt zwei be-
gann mit zwei Riesenchancen
für die Gastgeber. Daniel Son-
ner verstolperte freistehend
(46.) im Strafraum und Mirko
Ullmann (47.) konnte im letzten
Moment abgedrängt werden.
Zwickau beschränkte sich auf

gelegentliche, gefährliche Kon-
ter. Einer führte in der 60. Minu-
te zum Goldenen Tor. Spranger
gab die Vorlage per Diagonal-
pass auf den mitgelaufenen
Schneider und der vollendete
mit platziertem Flachschuss.
Der damalige FSV-Trainer Gerd
Schädlich sah einen verdienten
Sieg seiner Mannschaft, für die
Vorfälle vorm Spiel entschuldig-
te er sich. FCE-Coach Lutz Linde-
mann nannte den Gästeerfolg
glücklich: „Wir haben einige gu-
te Chancen herausgearbeitet,

doch zu sehr mit der Brechstan-
ge agiert. Die routinierten Zwi-
ckauer warteten clever auf ihre
Chance.” Nach 20 Jahren war es
der erste Erfolg einer Zwickauer
Mannschaft in Aue. (burg)
FCE mit: Weißflog; J. Schmidt, V.
Schmidt, Amadou, Müller, Wim-
berger (56. Rietschel), Färber (39.
Gelb-Rot), Lucic, Ullmann, Reichel,
Sonner (65. Makaja). Tor: Schnei-
der (60.); Zuschauer: 7.000. 
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