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Mit einer 3:5 Niederlage haben sich die Fußballer der SG Mauersberg vom
Kunstrasenplatz in Großrückerswalde verabschiedet, da das Heimspiel am
letzten Spieltag wieder in Mauersberg stattfindet. Die Partie nahm schnell
Fahrt auf,  denn nach nur zwei Minuten landete ein abgefälschter Schuß
von Eric Schreiter zur 1:0 Führung im Zöblitzer Kasten. Nach einem Foul
an der Stafraumgrenze glichen die Gäste per direkt verwandeltem Freistoß
in der 21.Minute aus. Nur zehn Minuten später sorgte Christian Schreiter
nach einem Solo erneut für die Mauersberger Führung. Kurz darauf wurde
wieder Schreiter ein reguläres Tor vom leider sehr mäßigen Schiedsgericht
nicht anerkannt. Zuvor verweigerten die Referees bereits auf der anderen
Seite einen klareren Strafstoß zugunsten des VfB. Mit einem Doppelschlag
(36. und 40. Minute) sorgten die Zöblitzer unter freundlicher Mithilfe der
Mauersberger  Defensivabteilung  samt  Torwart  für  die  etwas  glückliche
Halbzeitführung.  Und  auch  nach  der  Pause  setzte  sich  das  muntere
Scheibenschießen fort. In der 54.Minute erzielte Eric Schreiter mit seinem
zweiten Treffer den 3:3 Ausgleich. In der folgenden Druckperiode boten
sich  mehrfach  Chancen  zur  4:3  Führung.  Auch  hier  agierten  die
Schiedsrichter wieder unglücklich, denn Mikro Geselle wurde ebenfalls ein
klares Tor aberkannt. Allerdings muß sich auch der Gastgeber den Vorwurf
gefallen lassen, in dieser Phase trotz klarer Feldüberlegenheit für zu wenig
Torgefahr  gesorgt  zu  haben.  Und  wer  die  Tore  vorne  nicht  macht,  der
bekommt  sie  dann  eben  hinten  rein  (3  Euro  ins  imaginäre
Phrasenschwein). Durch zwei Konter stellten die Gäste in der 64. und 73.
Minute den 3:5 Endstand her. Für die Männer der "Zweiten" vom VfB drei
wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Auch in der kommenden
Woche geht es wieder um drei wichtige Punkte, allerdings in die andere
Richtung.  Beim  Gastspiel  der  SG  Mauersberg  in  Gebirge  ⁄  Gelobtland
können die frisch gebackenen Tabellenführer mit einem Heimsieg bereits
für eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen sorgen.
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