
Eine Woche zum Abhaken

Diese Woche müssen die Fußballer der SG Mauersberg schnell vergessen.
Innerhalb von nur 5 Tagen gab es  zwei  Niederlagen mit  insgesamt 1:16
Toren.  Damit  verabschieden  sich  die  Kicker  nach  einer  durchaus  guten
Hinrunde mit zwei grausamen Spielen in die Winterpause. Wie bereits am
Mittwoch  gab  es  auch  am  Sonntag  gegen  den  Tabellenführer  aus
Witzschdorf nichts zu holen. Die Gäste waren in allen Belangen die klar
bessere Mannschaft und nutzten die Fehler der Mauersberger eiskalt aus.
Der überwiegende Teil der acht Gegentore fiel nach Fehlpässen der SG im
Spielaufbau. Den Spielern in der Vorwärtsbewegung gelang es dann nicht
mehr die schnell vorgetragenen Gegenstöße zu stoppen. Das Zeugnis der
Mauersberger  Offensivbemühungen  verdient  mit  nur  3  Chancen  in  90
Spielminuten nicht  mal mehr die Note ungenügend.  Rico Lötsch vergab
dabei ebenso wie Christian Schreiter und Eric Schreiter, dessen Kopfball
noch die Querlatte streifte. Ansonsten scheint die Winterpause genau zur
rechten  Zeit  zu  kommen,  denn  die  letzten  vier  Spiele  wurden  allesamt
verloren. Die Spielrunde ansich ist bisher mit 6 Siegen und 7 Niederlagen
für  einen  Aufsteiger  sicherlich  noch  zufriedenstellend  und  der
Mittelfeldplatz durchaus gerechtfertigt. Jedoch soll an dieser Stelle an die
Saison 07 ⁄  08 erinnert sein, in der 16 Punkte am Rückrundenbeginn zu
Buche standen und niemand an einen Abstieg dachte. Am Ende gelangen
nur noch ein Sieg sowie drei Unentschieden und die Klasse konnte nicht
gehalten werden.  Es muss also jeder  gewarnt  sein,  insbesondere da mit
Börnichen und Lauterbach im April 2010 gleich zwei Konkurrenten um den
Klassenerhalt warten.

Nächsten Samstag dürfen die letzten Spiele aber nicht als Maßstab für das
gesamte Fußballjahr 2009 genutzt werden. Bei der 19.00 Uhr beginnenden
Weihnachtsfeier im Sportlerheim sollte der tolle Aufstieg im Sommer und
der  gute  Mittelfeldplatz  der  aktuellen  Tabelle  genügend  Grund  für
Feierlaune bieten.
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