
Serie hält auch in Pobershau

Blau–Weiß  Schwarzenberg  entpuppt  sich  immer  mehr  als  Glücksbringer  für  die
Mauersberger Fußballer. Bei allen drei Vorspielen der SG in der noch jungen Saison
lautete der Gegener der Heimmannschaft im nachfolgenden Spiel Schwarzenberg.
Alle drei Vorspiele gewann Mauersberg mit vier geschossenen Toren. 4:1 in Gelenau,
4:0  in  Drehbach  und  jetzt  4:2  bei  der  zweiten  Vertretung  des  VfB  09  Zöblitz–
Pobershau. Schwarzenberg verlor im übrigen zwei der drei folgenden Spiele.

Der Aberglaube musste in Pobershau jedoch nicht besonders bemüht werden. Trotz
der Ausfälle von Leistungsträger Eric Schreiter und dem Doppeltorschützen gegen
Zschopau Mirko Geselle, bestimmte Mauersberg das Spiel von Beginn an und ging
bereits  in  der  vierten  Minute  in  Führung.  Einen  hart  getretenen  Freistoß  von
Michael Löser konnte der Torhüter nicht festhalten und Christian Schreiter köpfte
den Abpraller ins leere Tor. Nach schöner Kombination über die linke Seite bewies
sich Schreiter dann auch als Vorlagengeber und fand mit seiner Flanke Rico Lötsch,
der  aus  Nahdistanz  zum  2:0  einschob.  In  der  29.  Minute  dann  undurchsichtige
Situation im Strafraum der Gastgeber. Wiederum Schreiter geht im Zweikampf zu
Boden und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt.  Nach Ansicht aller Beteiligten
eine schmeichelhafte Entscheidung, denn der Abwehrspieler von Zöblitz–Pobershau
hatte zuerst den Ball gespielt und dann Schreiter zu Fall gebracht. Kapitän Marko
Lötsch  übernahm  die  Verantwortung  und  verwandelte  sicher  zum  3:0.  Da  die
Gastgeber bis zu diesem Zeitpunkt auch nur einmal gefährlich vorm Tor von Keeper
Patrick  Drechsel  aufgetaucht  waren,  schien  die  Vorentscheidung  bereits  früh
gefallen.  Vermutlich  wollte  der  Schiedsrichter  den  Zuschauern  wieder  etwas
Spannung für die zweite Halbzeit bescheren, denn zwei Minuten vorm Pausentee
zeigte er,  ebenfalls  klar unberechtigt,  auf  den Punkt im Mauersberger Strafraum.
Zuvor hatte Torhüter Drechsel mit hohem Einsatz einen Ball aus der Gefahrenzone
gefaustet und prallte danach mit dem ebenfalls kompromisslos zu Werke gehenden
Angreifer  des  VfB,  der  dabei  zudem  den  Keeper  noch  verletzte,  zusammen.  Die
vermutlich  ausgleichende  (Un)Gerechtigkeit  seitens  des  Schiedsrichters  wurde
sicher zum 1:3 Halbzeitstand verwandelt.

Nach der Pause bestimmte dann der VfB die Partie ohne jedoch echte Torgefahr
auszustrahlen.  Und  so  war  es  in  der  60.Minute  erneut  ein  Standard,  der  die
Hoffnung im Lager der Gastgeber wiederbelebte. Ein furioser Freistoß knallte aus 20
Metern unhaltbar an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor. Kurz darauf
musste Keeper Drechsel, der seit dem vermeintlichen Elferfoul nur unter Schmerzen
weiterspielen  konnte,  endgültig  aus  dem  Spiel.  Abwehrspieler  Michael  Ehrig
übernahm die  Handschuhe  und Jürgen Stephan kam zu seinem 534 Einsatz  für
Mauersberg. Damit fehlen ihm nur noch zwei Spiele, um in der Allzeitstatistik der
meisten Einsätze mit dem auf Platz eins liegenden Christian Reuther (536 Spiele)
gleich zu ziehen. Nette Anekdote am Rande: Reuther hat es als Trainer der ersten
Mannschaft selbst in der Hand wann und ob der Rekord überhaupt fällt. Zurück zum
Spiel in Pobershau. Dort macht der gastgebende VfB mit dem Anschlußtreffer im
Rücken mächtig Druck auf den Ausgleich. Erneut Freistoß kurz vorm Sechzehner.
Selber Schütze, andere Ecke. Doch Ersatzkeeper Ehrig kann die "Fackel" grade noch
zur Seite abwehren, Nachschuß an den Innenpfosten, der Ball trudelt entlang der
Torlinie am zweiten Pfosten vorbei und wird zur Ecke geklärt. Durchatmen bei den
Gästen, die sich aber in der Folge wieder stabilisierten und bis zum Schlußpfiff keine
klaren Chancen mehr  zulassen.  Auf  der  Gegenseite  sorgt  Christian  Schreiter  mit
seinem  15.Saisontreffer  (nach  8  Spielen!)  in  der  82.  Spielminute  für  die
Entscheidung. Vorausgegangen war ein kapitaler Abwehrfehler der Gastgeber, die
den Ball in der Vorwärtsbewegung leichtfertig verdribbelten. Rico Lötsch schickte
nach Ballgewinn Schreiter auf den Weg, der im eins gegen eins mit dem Torhüter des
VfB die Nerven behielt und zum 4:2 einschob. In einer phasenweise sehr hitzigen
Partie (auf dem Feld und auf den Rängen) mit vielen gelben Karten behielten die
Gäste aus Mauersberg am Ende nicht ganz unverdient die Oberhand. Respekt auch
an die Männer vom VfB,  die  sich nach 0:3 Rückstand wieder stark in die  Partie



zurück kämpften und zwischenzeitlich sogar den Punktgewinn vor Augen hatten.

Die Momentaufnahme der Tabelle ist aus Mauersberger Sicht weiterhin erfreulich.
Mit  bereits  20  Punkten  aus  acht  Spielen  ist  die  Grundlage  für  das  Saisonziel
einstelliger  Tabellenplatz  gelegt.  In  der  kommenden  Woche  erwartet  die  SG  um
14.00 Uhr den Aufsteiger aus Borstendorf auf dem heimischen Sportplatz. Das Team
belegt  derzeit  den  vorletzten  Tabellenplatz  und  konnte  auswärts  bisher  nicht
Punkten. Vor der Partie sei dennoch gewarnt, denn gerade bei den vermeintlichen
Pflichtaufgaben tut sich die SG bisher sehr schwer in dieser Saison. Am Vorabend
sind alle  Mitglieder  der  SG Mauersberg mit  ihren Angehörigen herzlich zum um
20.00 Uhr beginnenden Sportlerball eingeladen.

zurück


