
Fußballer sichern den Klassenerhalt

Die Fußballer der SG Mauersberg sicherten mit einem 4:0 Auswärtserfolg
beim Schlußlicht SV 1990 Dittmannsdorf ⁄ W. 2 bereits drei Spieltage vor
Saisonende den Klassenerhalt in der 1.Kreisklasse. Ein Ergebnis das dem
Spielverlauf  allerdings  nicht  ganz  gerecht  wird,  denn  die  Gastgeber
erspielten  sich  ebenfalls  zahlreiche  Torchancen,  scheiterten  aber  immer
wieder  am  bestens  aufgelegten  Mauersberger  Keeper  Patrick  Drechsel.
Bereits unmittelbar nach Spielbeginn hätten die Mauersberger vom Anstoß
weg  das  erste  Gegentor  kassieren  müssen.  Der  Tiroler  Stürmer  konnte
freistehend  vorm  Tor  glücklicherweise  nicht  verwandeln.  Doch  der
Weckruf blieb ungehört, denn die Gastgeber dominierten die Anfangsphase
der Partie nach Belieben. In der 10.Minute brachten sich die Spieler von
Dittmannsdorf ⁄  W. 2 dann selbst in Schwierigkeiten. Christian Schreiter
nutze einen Abwehrfehler und konnte nur durch Foulspiel am Torabschluß
gehindert  werden.  Den fälligen Strafstoß verwandelte  Mirko Geselle  zur
überraschenden  1:0  Führung.  In  der  Folge  bekamen  die  Mauersberger
Spiel und Gegner etwas besser in den Griff. Nach einer Ecke verwandelte
erneut Mirko Geselle aus dem Gewühl heraus zum 2:0 (20.Minute). Bis zur
Halbzeit  gab  es  dann  auf  beiden  Seiten  kaum  noch  nennenswerte
Torchancen.  Auch den Start  in  die  zweiten 45 Minuten verschliefen die
Gäste  und  ermöglichten  den  Spielern  von  Dittmannsdorf  ⁄  W.  2  gleich
mehrere gute Torchancen. In dieser Phase mussten sich alle Feldspieler bei
Keeper  Drechsel  bedanken,  der  mit  einigen  guten  Paraden  den  1:2
Anschlußtreffer  verhinderte.  Ab  der  60.Minute  kämpften  sich  die
Mauersberger aber wieder zurück ins Spiel. Nach einem schönen Solo legte
Christian  Schreiter  den  Ball  uneigennützig  vorm  Tor  quer  auf  Mirko
Geselle, der freistehend ins leere Gehäuse einschieben konnte und damit
seinen dritten Treffer  in dieser Partie  erzielte.  Nur zwei Minuten später
belohnte sich dann Schreiter  mit  dem Treffer  zum 4:0 Endstand selbst.
Durch etwas mehr Konsequenz im Nutzen der eigenen Tormöglichkeiten
hätte  die  Mannschaft  von  Dittmannsdorf  ⁄  W.  2  jedoch etwas  zählbares
mitnehmen können. Damit genug im Konjunktiv geschrieben, werden wir
mal Indikativ. (???) Denn im Indikativ gesehen haben sich die Kicker der
SG Mauersberg nun den Klassenerhalt in der 1.Kreisklasse gesichert. Mit
Blick  auf  die  Ergebnisse  der  anderen  Mannschaften  auch  ein  wichtiger
Sieg, denn die Teams im Tabellenkeller konnten teilweise überraschende
Siege einfahren. Zudem weist auch das Restprogramm der Mauersberger
(Zöb.  ⁄  Pob.2,  Geb.  ⁄  Gel.,  und  Kühnhaide)  noch  den  ein  oder  anderen
Aufstiegsanwärter  aus.  Nach  dem  spielfreien  Pfingstwochenende  brennt
das  Team  um  Kapitän  Dirk  Neisius  gegen  Zöblitz  ⁄  Pob.2  auf
Wiedergutmachung für die 1:8 Klatsche im Hinspiel.
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