
Schmeichelhafter 4:0 Sieg beim Schlußlicht

Nach  sommerlichen  90  Minuten  in  Drebach  konnten  die  Fußballer  der  SG
Mauersberg lediglich mit dem Ergebnis der Partie gegen Schlußlicht FV Krokusblüte
Drebach 2 zufrieden sein. Die Zuschauer dürften aber nur selten bemerkt haben,
dass die beiden Mannschaften derzeit ganze 14 Plätze in der Tabelle trennen. Trainer
Christian Reuther musste mit Neubert, Kolbe und Löser auf gleich drei etablierte
Stammkräfte  verzichten,  hatte  mit  Anke,  Gründig  und  Stephan  dafür  aber
zuverlässige Routiniers auf der Ersatzbank. Dennoch machte sich das berufsbedingte
Fehlen  von  Michael  Löser,  der  in  den  letzten  Spielen  auffälligster  Antreiber  der
Mauersberger  Offensive  war,  deutlich  bemerkbar.  Spielerlisch  lief  in  der  ersten
Halbzeit  wenig  zusammen.  Gefahr  für  das  Tor  der  Gastgeber  entstand nur  nach
Standardsituationen. Ein Freistoß von der Mittellinie,  den Christian Schreiter aus
Nahdistanz  am  Torhüter  vorbei  verlängerte,  brachte  dann  die  glückliche
Gästeführung (30´). Anschließend wieder wenig Aufregendes, denn auch Drebach
entwickelte kaum Gefahr Richtung Mauersberger Tor. Wie verwandelt  kamen die
Gastgeber  dann  aus  der  Halbzeit.  Die  ersten  15  Minuten  nach  Wiederanpfiff
dominierte Drebach das Spiel und drückte Mauersberg weit in die eigene Hälfte. In
dieser  Phase  hätte  sich der  Tabellenführer  nicht  über  den Ausgleich  beschweren
können.  In  der  60.Minute  dann  die  zu  diesem  Zeitpunkt  überraschende
Vorentscheidung des Spiels. Mit einem langen Diagonalpass aus der eigenen Hälfte
bedient Thomas Reuther wiederum Christian Schreiter, der wie beim 1:0 nur noch
am Torhüter vorbei einschiebt. Mit dieser Führung im Rücken gelang es den Gästen
endlich  auch  spielerisch  Tormöglickeiten  zu  erarbeiten.  Christian  Schreiter
scheiterte  dabei  in  einer  Situation  gleich  zweimal  am  Aluminium,  als  er  seinen
eigenen Lattentreffer im Nachschuß wiederum ans Gebälk nagelte. Kurz vor Ende
der Partie dann noch ein historisches Ereignis in Drebach. Der Ex–Brandenburger
Dirk Neisius, seit drei Jahren wichtiger Bestandteil der Abwehr, erzielte sein erstes
Tor für die SG Mauersberg und trägt sich damit endlich in die Vereinschronik von
Uwe Hillig ein. Ob er der anschließenden Ankündigung, die interne Torschützenliste
nun von hinten her aufzurollen Folge leisten kann bleibt abzuwarten, denn kurz vor
Abpfiff  erhöhte  Christian  Schreiter  diese  Statistik  mit  seinem dritten  Treffer  auf
bereits elf Saisontore. Anerkennung an die Gastgeber aus Drebach, die 90 Minuten
mit Kampfgeist und Moral spielten und sicherlich den Ehrentreffer verdient gehabt
hätten.

Torschütze  Dirk  Neisius  (vorne)  belohnt  sich nach dem Spiel  für  sein  erstes  Tor  im Trikot  der  SG
Mauersberg, Foto: Ehrig



Kommenden Sonntag genießt  die  SG Mauersberg wieder  die  Vorzüge des  frühen
Pokalausscheidens  und  kann  sich  in  Ruhe  auf  das  Gipfeltreffen  des  7.Spieltages
vorbereiten. Am 16.10.11 um 15.00 Uhr wird dann mit Motor Zschopau 2 der aktuelle
Tabellenzweite in Mauersberg erwartet.

zurück


