
Niederlage zum Auftakt in das neue Spieljahr

Mit einer unnötigen Niederlage sind die Fußballer der SG Mauersberg in
die neue Saison gestartet. Nach gutem Spiel verloren die Kicker auswärts
bei der ISG Satzung mit 1:3. Bereits in den Anfangsminuten ging der Gast
durch Eric Schreiter in Führung, der einen Freistoß von Michael Löser ins
Tor köpfte. Auch in der Folge konnten sich die Mauersberger noch einige
gute Torchancen herausspielen. Dabei vergab Michael Ehrig nach schöner
Hereingabe von Rico Lötsch freistehend vor dem Satzunger Tor die beste
Möglicheit um auf 2:0 zu erhöhen. Mitte der ersten Hälfte bekamen die
Gastgeber vor allem durch ihre tschechischen Akteure die Partie besser in
den  Griff.  Folgerichtig  erzielten  sie  noch  vor  der  Pause  den  verdienten
Ausgleich. Auch nach der Halbzeit blieb die ISG Satzung am Drücker und
konnte in der 70.Minute mit 2:1 in Führung gehen. Doch im Gegensatz zum
letzten Vergleich, in dem es ebenfalls nach 1:0 Führung am Ende 1:5 hieß,
hielten  die  Mauersberger  diesmal  dagegen  und  hatten  durch  Christian
Schreiter  sogar  die  Chance  auf  den  Ausgleich.  In  der  Schlußphase
entwickelte sich die Partie dann zum offenen Schlagabtausch mit Chancen
auf  beiden Seiten.  Kurz vor  Spielende sorgten dann die  Satzunger  nach
einem Freistoß  für  die  Entscheidung zum 3:1.  Torwart  Patrick  Drechsel
konnte die  Hereingabe nicht  unter  Kontrolle bringen und ein Satzunger
Spieler staubte freistehend ins leere Tor ab. Nach einem Foul an Christian
Schreiter  verweigerte  der  von  beiden  Teams  nicht  übermäßig  gelobte
Schiedsrichter den fälligen Strafstoßpfiff und verhinderte somit eine etwas
spannendere  Nachspielzeit.  Die  SG  Mauersberg,  die  mit  Kapitän  Dirk
Neisius  und  Mittelfeldspieler  David  Uhlig  zwei  wichtige  Stammspieler
ersetzen musste, steht nach einer über weite Strecken gut geführten Partie
dennoch ohne Zählbares da und muss nun am kommenden Samstag im
Heimspiel gegen Lauterbach die ersten Punkte einfahren um das Saisonziel
Platz  sechs  im  Auge  zu  behalten.  Aufgrund  der  kommenden
Spielklassenanpassung  an  das  neue  Kreisgebiet  steigen  in  dieser  Saison
mindestens fünf Teams in die zweite Kreisklasse ab.
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