
Auswärtssieg im Spitzenspiel

Die Fußballer der SG Mauersberg konnten am vergangenen Sonntag das
Spitzenspiel der 2.Kreisklasse (Staffel 2) bei der SG 47 Wolkenstein mit 2:1
gewinnen. Damit nahmen die Kicker erfolgreich Revanche für die 1:2
Heimniederlage im Hinspiel.
Zu Beginn der Partie waren es auch zunächst die Gäste die besser ins Spiel
kamen. In der 28.Minute konnte der Wolkensteiner Keeper einen Freistoß
von Roman Anke noch großartig parieren, gegen den Nachschuß von
Christian Schreiter war er dann allerdings chancenlos. Die 1:0 Führung
beflügelte aber eher die Gastgeber aus Wolkenstein, die in der Folge
deutlich besser ins Spiel kamen. 6 Minuten vor der Pause verhalf dann
unser Stürmer Christian Schreiter den Gastgebern zum Ausgleich. Beim
Versuch im eigenen Sechzehner zu klären, köpfte er einen Wolkensteiner
Spieler so unglücklich an, dass der Ball von dort unhaltbar ins
Mauersberger Tor ging. Damit ist erneut bewiesen, dass Angreifer soweit
hinten nix zu suchen haben.
Nach der Pause waren es dann erneut die Gäste, die zunächst die
zwingenderen Aktionen zeigen konnten. In der 53.Minute belohnte David
Uhlig die Bemühungen mit dem 2:1 Führungstreffer. Dem danach
folgenden Sturmlauf der Wolkeinsteiner konnten die Mauersberger bis
zum Schlußpfiff trotzen. Mit einer vorbildlichen kämpferischen Leistung
aller Spieler gelang es den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Vor
allem Torhüter Patrick Drechsel konnte sich in der Schlußphase mehrfach
auszeichnen. Ein Sonderlob aller Beteiligten ging nach dem Spiel an den
guten Schiedsrichter der die kampfbetonte, aber jederzeit faire Partie
sicher im Griff hatte.

Die Tabelle der 2.Kreisklasse bleibt weiterhin nur eine Momentaufnahme
da die SG Mauersberg in der Rückrunde noch nicht spielfrei war und ein
bzw. zwei Spiele mehr hat wie die Favoriten aus Olbernhau, Venusberg und
Wolkenstein.
Kommenden Sonntag erwartet unsere Männer ein weiterer harter Brocken.
Zum Heimspiel um 15.00 Uhr reist der Tabellendritte FV Venusberg 90
nach Mauersberg. Hier ist eine ähnlich kämpferische Leistung der SG
gefordert, denn wie schon gegen Wolkenstein müssen erneut einige
Leistungsträger ersetzt werden.
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