
Nur eine Halbzeit Fußball ist zu wenig

Die Rollen waren bereits vor der Partie klar verteilt. Zum Gastspiel beim
Tabellenzweiten reisten die Mauersberger Fußballer als klare Außenseiter.
Zudem plagten die in der Tabelle auf den 8.Platz abgerutschten Gäste auch
noch  Personalsorgen.  Neben  Steffen  Schreiter,  der  für  die  gesamte
Rückrunde verletzungsbedingt ausfällt, fehlten mit Top Torjäger Christian
Schreiter und Verteidiger Matthias Reuter auch noch zwei Leistungsträger
im  Team.  Mit  Afghanistan–Rückkehrer  Michael  Löser  stand  Trainer
Christian Reuter  aber  nach  6  Monaten wieder  ein  wichtiger  Spieler  zur
Verfügung. Nach verlorener Seitenwahl spielten die Mauersberger in der
ersten Halbzeit bergab und mit Rückenwind. Wer die Platzverhältnisse auf
dem  Erzgebirgskamm  kennt,  der  weiß  dass  dies  durchaus
mitentscheidenden  Charakter  haben  kann.  Dennoch  kontrollierten  die
Männer der ISG Satzung von Beginn an die Partie ohne sich aber klare
Torchancen  zu  erspielen.  Die  größere  Torgefahr  ging  von  den  wenigen
offensiven Aktionen der Gäste aus, die Mitte des ersten Durchgangs etwas
mutiger  nach  vorne  spielten.  Nachdem  Eric  Schreiter  mit  einem
Distanzschuß das Tor noch knapp verfehlte, traf kurz darauf Mirko Geselle
aus 25m nur die Latte. Vor der Pause gingen die Mauersberger dann nicht
ganz  unverdient  mit  1:0  in  Führung.  Eine  Eingabe  von  Michael  Ehrig
verwandelte Kapitän Eric Schreiter mit einer schönen Direktabnahme in
die linke Ecke. Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist dann schnell erzählt.
Bergab und mit Rückenwind setzen die Gastgeber zum Sturmlauf auf das
Mauersberger Tor an. Bereits kurz nach Wiederbeginn gelang per Kopf der
Ausgleich, nur wenige Minuten später der Führungstreffer. Die individuelle
Klasse  der  Satzunger  kam  nun  immer  deutlicher  zum  Tragen  und  die
Mauersberger Abwehr stand unter Dauerdruck. Torhüter Patrick Drechsel
konnte sich zwar mit einigen guten Paraden in Szene setzen, den Treffer
zum 3:1 aber auch nicht verhindern. Die Offensive der Gäste konnte in der
gesamten zweiten Hälfte nicht mehr für Entlastung sorgen und kam durch
einen  Schuß  von  David  Uhlig  nur  noch  zu  einer  nennenswerten
Minichance. Als in der Schlussphase seitens der Mauersberger die Kräfte
nachließen gelangen den Satzungern kurz vor Ende noch die beiden Treffer
zum verdienten, aber etwas zu hoch ausgefallenem 5:1 Endstand. Durch die
Ergebnisse  in  den  anderen Partien  ist  das  Polster  zur  Abstiegszone  auf
sechs  Punkte  geschmolzen.  Zudem  spricht  auch  das  Torverhältnis  nach
einigen deutlichen Niederlagen nicht unbedingt für uns. Es gilt also in den
kommenden  Wochen  zu  punkten.  Erste  Gelegenheit  hierfür  bietet  sich
bereits am kommenden Samstag 15.00 Uhr in Großrückerswalde gegen die
Kreispokalfinalisten  von  Rotation  Borstendorf.  Das  Spiel  wurde  von
Sonntag auf den 01.Mai vorverlegt, da die Heimmannschaft vom SV 49 am
Sonntag ebenfalls Heimspiele hat.
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