
SG Mauersberg sorgt für unnötige Spannung

Mit einer 1:3 Niederlage gegen die direkte Konkurrenz vom VfB Zöblitz ⁄
Pob.2  haben  die  Kicker  der  SG  Mauersberg  den  erhofften  Schlußpunkt
unter den Klassenerhalt nicht setzen können. Nach einer ausgeglichenen
Anfangsphase  gingen  die  Platzherren  durch  zwei  über  die  rechte  Seite
eingeleitete Angriffe innerhalb kurzer Zeit mit 2:0 in Führung. Die Gäste,
bei denen kein Spieler auch nur annähernd in Normalform spielte, konnten
sich danach wieder etwas stabilisieren,  ohne jedoch wirkliche Torgefahr
auszustrahlen.  Unterstützung  erhielten  die  Mauersberger  kurz  vor  der
Pause durch die Gastgeber selbst. Ein Spieler vom VfB Zöb. ⁄ Pob.2 wollte
eine weite Eingabe zurück zum Torhüter köpfen, der seinerseits aber zum
Abfangen der selben unterwegs war. Der Ball trudelte am herausgelaufenen
Keeper vorbei ins Tor. Durch den Anschlußtreffer zum 2:1 schöpften die
Gäste wieder Mut,  konnten aber bis zur Pause keine klaren Torchancen
herausspielen. Die gesamte zweite Halbzeit fand dann in der Hälfte vom
VfB statt, der sich nur noch mit weiten Abschlägen und einigen Kontern
Luft verschaffen konnte. Allerdings gelang es den Mauersbergern zu selten
gegen die gute Defensive der Platzherren zum Abschluß zu kommen. Die
wenigen  guten  Möglichkeiten  blieben  ungenutzt  und  auch  bei
Standardsituationen gab es kein Durchkommen. Ein eh schon gebrauchter
Nachmittag fand dann Mitte der zweiten Halbzeit seinen Höhepunkt als
der Zöblitzer Torhüter einen Freistoß aus etwa 65 Metern direkt ins Tor
verwandeln konnte. Dennoch zeigten die Gäste bis zum Schlußpfiff Moral
und versuchten weiter den so wichtigen Punktgewinn zu erzielen. Das Tor
blieb aber auch nach klarsten Möglichkeiten u.a. für Schreiter und Stephan
weiterhin wie vernagelt und es drängte sich der Eindruck auf, dass man an
diesem  sonnigen  Nachmittag  noch  Stunden  ohne  SG  Tor  verbringen
könnte. In der Tabelle verkürzt der VfB Zöblitz ⁄ Pob.2 den Abstand auf 5
Punkte und neben dem Dreikampf um den Aufstieg entwickelt sich jetzt
auch noch ein echter Zweikampf um den sicheren Klassenerhalt. Die SG
hat es trotzdem weiterhin in der eigenen Hand und zudem an den letzten
beiden Spieltagen Heimrecht. Bereits am Samstag um 15.00 Uhr ist die SG
47  Wolkenstein  zu  Gast  in  Mauersberg.  Da  auch  die  Gäste  noch
theoretische Chancen auf Platz 7 haben, erwartet die Zuschauer sicherlich
ein spannendes Spiel im Abstiegskampf.
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