
Wichtige drei Punkte gegen Borstendorf

Mit  dem 3:1  Heimsieg  gegen  die  Mannschaft  von  Rotation  Borstendorf
haben  sich  die  Fußballer  der  SG  Mauersberg  am  vergangenen  Samstag
wieder etwas deutlicher von den Abstiegsrängen der 1.Kreisklasse absetzen
können und feierten zugleich den ersten "Dreier"  im Jahr  2010.  Neben
Thomas Reuther (Gelbsperre) musste Trainer Christian Reuther auch auf
den Verletzten Torhüter Patrick Drechsel verzichten. Für ihn stand Michael
Ehrig seit langem mal wieder zwischen den Pfosten. Da ein Großteil der
Mannschaft  zudem  noch  am  Vorabend  erst  im  Erzgebirgsstadion  und
später am Hexenfeuer den lila–weißen Wiederaufstieg gefeiert hatte, war
man vor der Partie etwas unklar über das eigene Leistungsvermögen. Klar
hingegen  war,  dass  auf  Grund  der  bisher  abgelieferten
Rückrundenergebnisse und dem Abrutschen in der Tabelle nur ein Sieg für
etwas Ruhe sorgen würde. In der ersten Halbzeit konnte sich kein Team ein
spielerisches Übergewicht erarbeiten. Folgerichtig kam es auch auf beiden
Seiten kaum zu nennenswerten Torchancen und einem leistungsgerechten
0:0 zur Pause. In den zweiten 45 Minuten nahm die Partie dann Fahrt auf.
Bereits  kurz  nach  Wiederanpfiff  verwandelte  Rico  Lötsch  eine  schöne
Hereingabe  von  Christian  Schreiter  per  Kopf  zur  1:0  Führung  für  die
Gastgeber.  Nur wenige Minuten später konnte der Borstendorfer Keeper
einen hoch  vor  das  Tor  geschlagenen Freistoß  von Michael  Löser  nicht
festhalten  und  aus  dem Gewühl  heraus  landete  der  Ball  wiederrum  im
Gästekasten. Der gute Schiedsrichter erkannte den Treffer allerdings nicht
an und entschied nach Rücksprache mit dem Linienrichter auf Elfmeter.
Für viele nicht einsehbar hatte ein Borstendorfer Spieler anscheinend den
Ball  im  Getümmel  absichtlich  mit  der  Hand  gespielt.  Den  Strafstoß
verwandelte Mirko Geselle dann sicher zum 2:0. Von diesem Doppelschlag
erholten  sich  die  Gäste  zunächst  nur  schwer  und  die  Mauersberger
erspielten  sich  zahlreiche  Chancen,  die  aber  von  Schreiter  und  Lötsch
teilweise  fahrlässig  vergeben  wurden.  Dies  hätte  sich  am Ende  beinahe
gerächt,  denn die Spieler von Rotation Borstendorf  blieben über Konter
gefährlich und konnten Mitte der zweiten Halbzeit auf 2:1 verkürzen. Den
Schuss eines freistehenden Borstendorfers konnte Torwart Ehrig zwar noch
abwehren, beim Nachschuss war er jedoch chancenlos. Sollte nun, wie in
den letzten Partien auch, der Sieg doch wieder verschenkt werden ? Nein,
diesmal  wurde  sofort  die  richtige  Antwort  gegeben  und  mit  seinem
Saisontor Nummer 11  stellte  Christian Schreiter  nach schöner  Vorarbeit
von  Mirko  Geselle  den  alten  zwei  Tore  Abstand  wieder  her.  Bis  zum
Schlusspfiff bot sich dann sogar noch die ein oder andere Chance etwas
fürs  miese  Torverhältnis  zu  tun.  Allerdings  blieben  einige  gute
Möglichkeiten erneut ungenutzt. Insgesamt aber ein leistungsgerechter 3:1
Sieg für unsere Fußballer die nächsten Sonntag erneut Heimrecht haben.
Um 15.00 Uhr erwarten wir mit  der  zweiten Mannschaft  von Germania
Gornau  einen  unmittelbaren  Tabellennachbarn  auf  dem  Kunstrasen  in
Großrückerswalde.  Nach dem knappen Mauersberger 1:0 Auswärtserfolg
im Hinspiel  brennen die  Gäste  sicherlich  auf  Revanche.  Der  Sieger  der
Partie wird sich wohl entgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden, für
den Verlierer  kann es  dann vier  Spieltage  vor  Saisonende  nochmal  eng
werden.
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