
Löser rettet Punkt beim Herolder SV

"Wenn wir hier einen Punkt mitnehmen sind wir zufrieden", gab Trainer Christian
Reuther vor der Partie als  Zielstellung an seine Mannschaft  aus.  Und tatsächlich
sollten die Spieler bei der Mauersberger Pflichtspielpremiere in Herold am Ende mit
dem 2:2 zufrieden sein. Personell war zur ungewohnten Anstoßzeit alles an Bord,
allerdings  kämpfte  der  ein  oder  andere  zur  frühen  Morgenstunde  noch  mit  den
Auswirkungen  der  Flower  Power  Party  in  Streckewalde  wenige  Stunden  zuvor.
Spielbeginn  war  wie  zu  besten  D–Jugend  Zeiten  um  11:00  Uhr  und  die  erste
Viertelstunde  nutzen  beide  Teams  um  sich  ans  Tageslicht  zu  gewöhnen.  Erster
Aufreger nach etwa 20 Minuten. Einen Freistoß von Michael Löser köpft Michael
Ehrig gegen die Laufrichtung des Keepers, der Ball verpasst jedoch knapp die lange
Ecke. In der 24.Minute kommen dann auch die Gastgeber das erste Mal gefährlich
vor das Mauersberger Tor. Der gut aufgelegte Herolder Kapitän S.Rother setzt sich
auf der rechten Seite durch und findet mit seiner Flanke L.Drechsel,  der zur 1:0
Führung einköpft. Bis zur Pause können sich beide Teams noch einige gute Chancen
erspielen, wobei Mauersberg durch Christian Schreiter und Rico Lötsch die besseren
Möglichkeiten  hatte.  Die  Pausenführung  für  die  Gastgeber  ist  dem  Spielverlauf
entsprechend aber nicht unverdient. Druckvoller Start der Gäste in die zweiten 45
Minuten und nach guter Vorarbeit von Christian Schreiter kann Michael Löser zum
wichtigen  1:1  (52.´)  ausgleichen.  Der  Flachschuß  von  halblinks  wurde  noch
unhaltbar für den Herolder Torhüter abgefälscht. Es folgte die beste Phase der Gäste
die  nun  auf  die  Führung  drängten.  In  der  77.Minute  schickt  Michael  Ehrig  per
Steilpass durch die aufgerückte Abwehr der Gastgeber Christian Schreiter auf die
Reise,  der  von  der  Mittellinie  aus  allein  auf  den  Herolder  Kasten  zuläuft  und
souverän  zur  2:1  Führung  einnetzt.  Mitten  in  den  Torjubel  pfeift  der  gute
Schiedsrichter  aber  nicht  zum  Anstoß  sondern  entscheidet  auf  Abseits.  Der
Linienrichter  der  Gastgeber  hatte  sich  dann  doch  entschieden  den  Treffer  nicht
anzuerkennen.  Eine  sehr  exklusive  Meinung,  denn  alle  auf  Ballhöhe  stehenden
Zuschauer versicherten nach dem Spiel  noch nicht  einmal  gleiche Höhe.  Da dies
wiederum alles Mauersberger Fans waren, ist auch diese Ansicht vermutlich nicht zu
100  Prozent  neutral.  Die  Wahrheit  wird  wohl  irgendwo  dazwischen  liegen  und
interessierte  nach  Spielende  auch niemand mehr.  Während der  Partie  allerdings
bekam diese Szene richtungsweisende Bedeutung, denn mitten in die Mauersberger
Aufregung hinein gingen die Gäste erneut in Führung. Lars Neubert versucht nach
einem Zweikampf am Sechzehner den Ball zu klären, liefert dabei aber unglücklich
die Vorlage für Drechsel, der diesmal sicher zum 2:1 trifft (78.´). Wenige Minuten
zuvor  vergab  Drechsel  noch  freistehend  vorm  leeren  Tor,  als  der  Mauersberger
Keeper  einen  Distanzschuß  nicht  festhalten  konnte.  Die  bisher  ungeschlagenen
Gäste  aus  Mauersberg  stemmten  sich  nun  mit  aller  Gewalt  gegen  die  ersten
Saisonniederlage und wurden fünf Minuten vor dem Ende belohnt.  Erneut findet
Christian Schreiter mit einem Querpass Michael Löser, der mit links in die lange
Ecke abzieht und zum verdienten Ausgleich trifft. Nach fairen 90 Minuten geht die
Punkteteilung für beide Teams in Ordnung und dem Urteil von Trainer Reuther, hier
gegen den bisher stärksten Gegner der Spielzeit einen Punkt gewonnen zu haben, ist
nichts mehr hinzuzufügen. Spieler und Betreuer nutzten die frühe Anstoßzeit und
gingen  anschließend  noch  gemeinsam  zum  Mittagessen  in  den  Ratskeller  nach
Thum.



Gute Laune bei  Spielern, Betreuern Fans und Angehörigen nach dem Punktgewinn in Herold. Foto:
Ehrig

Das Erste von drei schweren Auswärtsspielen in Folge wurde also mit einem blauen
Auge überstanden. Nächsten Samstag wartet in Börnichen gegen den gastgebenden
SV  Einheit  eine  nicht  minder  schwere  Aufgabe  auf  die  Mauersberger  Fußballer.



Spielbeginn ist um 14.00 Uhr.

zurück


