
Wichtiger Auswärtssieg in Heidersdorf

Mit einem unerwartet klaren 4:1 Auswärtssieg gegen Heidersdorf kehrten
die Fußballer der SG Mauersberg nach der 3:6 Klatsche vergangen Woche
wieder  in  die  Erfolgsspur  zurück.  Dabei  profitierten  die  Mauersberger
sicherlich  auch  ein  wenig  von  der  teilweise  selbst  verschuldeten
Personalnot  beim  Gastgeber,  die  unter  anderem  auf  drei  Gelb  und Rot
gesperrte  Stammspieler  verzichten  mussten.  Aber  auch  seitens  der  SG
fehlte  mit  Eric  Schreiter  weiterhin  verletzungsbedingt  ein  wichtiger
Leistungsträger  im  Team.  Die  Partie  begann  auf  dem  nur  sehr  mäßig
bespielbaren Platz sofort mit einem Aufreger. Matthias Reuther konnte als
letzter Mann in der ersten Minute den Heidersdorfer Stürmer nur durch
Foul stoppen, bekam vom Schiedsrichter aber nur die (dunkel)gelbe Karte.
In der Folge genossen beide Teams den sonnigen Nachmittag und agierten
mit  wenig  zielgerichteten  langen  Bällen.  Teilweise  kickten  sich  beide
Torhüter den Ball  mehrfach übers ganz Feld mit weiten Abschlägen hin
und  her.  Erst  kurz  vor  der  Pause  versuchten  sich  Michael  Ehrig  und
Christian  Schreiter  an  einem  fußballerischem  Element.  Per  doppeltem
Doppelpass wurde Ehrig vorm Torhüter freigespielt, scheiterte aber an der
Querlatte.  Den  Abpraller  nutzte  Rico  Lötsch  gedankenschnell  aus
Nahdistanz  zur  1:0  Halbzeitführung.  Mit  Rückenwind  gingen  die  Gäste
auch in den zweiten Spielabschnitt. In der 48.Minute köpfte Michael Ehrig
eine  Hereingabe  von  Michael  Löser  zur  2:0  Führung  ins  Tor.  In  der
67.Minute  nutze  Christian  Schreiter  ein  Mißverständnis  in  der
Heidersdorfer  Abwehr  per  Heber  zum  3:0.  Nur  zwei  Minuten  später
vollendete Michael Löser einen Sololauf über die gesamte linke Seite zum
4:0. Kurz vor Ende des Spiel kam nochmals unnötige Hektik auf, auch weil
das bis dahin sehr gute Schiedsgericht in seinen Entscheidungen immer
kleinlicher  wurde.  Neben  einigen  überharten  gelben  Karten  auf  beiden
Seiten wurde dem Gastgeber auch noch ein Elfer zugesprochen, der weder
Foul noch im Sechzehner war. Der Ehrentreffer (89.min) vom Punkt war
aber  keineswegs  unverdient,  denn  auch  Heidersdorf  hatte  im  gesamten
Spiel  einige  gute  Offensivszenen.  Aber  die  Mauersberger  Abwehr  sowie
Torhüter Patrick Drechsel hatten einerseits einen soliden Tag erwischt und
andererseits  fehlte  dem Gastgeber  auch manchmal  das  nötige  Glück im
Abschluß. In der Tabelle zieht die SG am SV Heidersdorf vorbei und hält
weiterhin die sechs Punkte Vorsprung auf Platz sieben. Zum Schluß noch
einmal großer Dank an die etwa 40 mitgereisten Mauersberger Zuschauer,
die den weiten Weg nach Heidersdorf angetreten haben um die Mannschaft
zu  unterstützen.  Ein  bisschen  heimisch  dürften  sie  sich  alle  dennoch
gefühlt haben, denn schlechte Straßen haben wir in Mauersberg ja auch.
Davon  können  sich  nächsten  Sonntag  auch  die  Spieler  aus  Seiffen
überzeugen. Das lang erwartete erste Heimspiel des Jahres 2011 gegen die
Männer vom HSV Eintracht beginnt um 15.00 Uhr.
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