
Herren gewinnen auswärts mit 3:1

Mit einem 3:1 Auswärtssieg gegen die SG Rotation Borstendorf
haben die Fußballer der SG Mauersberg die Heimniederlage
vom letzten Spieltag wieder ausgebügelt. In einer insgesamt
eher schwachen Partie erwischten die Gäste den klar besseren
Start. Bereits nach sieben Minuten beschenkte sich
Geburtstagskind Kapitän Eric Schreiter selbst mit dem Treffer
zum 1:0. Nur eine Minute später erhöhte Christian Schreiter
auf 2:0. Danach fanden die Gastgeber immer besser ins Spiel
und setzten die Mauersberger stark unter Druck. Jedoch
wurden die zahlreich herausgespielten Chancen nicht genutzt.
Auf der Gegenseite konnte man sich über mangelde
Chancenverwertung nicht beschweren. Fünf Minuten vor der
Pause landete der Ball nach genau zwei Kontakten erneut im
Tor des Gastgebers. Einen hohen, weiten Abschlag von
Torhüter Patrick Drechsel verlängerte der in der eigenen
Hälfte gestartete Stürmer Christian Schreiter per Kopf über
den herauslaufenden Borstendorfer Keeper zur 3:0
Pausenführung.

Auch der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte wieder den
Gästen aus Mauersberg. Innerhalb weniger Minuten
scheiterten Eric und Christian Schreiter mit besten
Einschussmöglichkeiten und verpassten die Vorentscheidung.
In der zunehmend rauher geführten Partie übernahmen ab der
65.Minute wieder die Platzherren die Spielkontrolle. Wie aber
bereits in der ersten Spielhälfte konnte auch in dieser Phase
kein Kapital aus der Feldüberlegenheit geschlagen werden. Die
Gästeabwehr um Neisius, Neubert und zweimal Reuther stand
weitestgehend sicher und Torhüter Drechsel hatte einen
fehlerfreien Tag erwischt. Und so bedurfte es letztlich eines
Elfmeters um doch noch einen Ball im Mauersberger Kasten
unterzubringen. In der 78.Minute verkürzte der Borstendorfer
Spielführer sicher vom Punkt zum 1:3. In den letzten
Spielminuten beschränkten sich beide Teams auf ruppige
Aktionen und viel übertriebene Härte was auch nach dem
Schlusspfiff für heiße Diskussionen sorgte. Ein beherzteres
Eingreifen des Schiedsrichters wäre hier sicherlich
wünschenswert gewesen.

Insgesamt betrachtet aber ein wichtiger Arbeitssieg der
Mannschaft von Trainer Christian Reuther. Nach sechs
Spielen mit jeweils drei Niederlagen und drei Siegen steht das
Team im Mittelfeld der Tabelle und liegt somit bisher auf Kurs
Klassenerhalt. Am kommenden Sonntag geht es bereits um
13.00 Uhr gegen Mitaufsteiger Germania Gornau 2. Die
Bezirksklassereserve hat ebenfalls einen ordentlichen
Saisonstart hingelegt und liegt in der Tabelle einen Platz vor
den Mauersbergern. Angesichts unserer bescheidenen
Personalsituation vor diesem Auswärtsspiel muss die Euphorie
allerdings gebremst werden.
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