
Guter Zeitpunkt für die Winterpause

Nachdem bereits am Samstag der Tabellenführer aus Heidersdorf in Arnsfeld die
Herbstmeisterschaft  verweigerte  und  Börnichen  sowie  Pockau  ebenfalls  nicht
punkten  konnten  war  mit  einem  Heimsieg  gegen  die  ISG  Satzung  die
Herbstmeisterschaft wieder machbar. Und auch wenn mit Löser, Neisius und Bauer
drei  Stammkräfte  fehlten,  sprach  doch  die  Statistik  für  den  Gastgeber.  In  den
bisherigen vier Heimspielen der Saison gabs die volle Punktzahl und sagenhafte 29:6
Tore. Durschnittlich also rund 7:2 pro Heimspiel. Aber die Gäste aus Satzung waren
sich dieser Zahlen offensichtlich nicht  bewußt und legten los  wie  die  Feuerwehr.
Bereits in den Anfangsminuten musste Torhüter Patrick Drechsel einige brenzlige
Szenen überstehen, ehe er nach einem Distanzschuß bereits nach gut 15.Minuten
erstmals  hinter  sich  greifen  mußte.  Anscheinend  hatte  der  Treffer  die  SG
Mauersberg wachgerüttelt, denn es folgten die stärksten, aber leider auch einzigen
guten Minuten des Spiels. Direkt vom Anstoß gelang nach sehenswertem Direktspiel
auf der linken Seite Kapitän Marko Lötsch der Ausgleich. Zehn Minuten und zwei
Tore  später  standen  die  Weichen  klar  auf  Herbstmeisterschaft.  Nach  wiederum
sehenswertem Spielaufbau staubte erneut Marko Lötsch zur  2:1  Führung ab,  ehe
Bruder Rico nach guter Hereingabe von Eric Schreiter auf 3:1 erhöhte. Kurz darauf
ließ  Rico  Lötsch  aus  ähnlicher  Situation  heraus  die  Chance  zum  4:1  ungenutzt.
Danach meldeten sich die Mauersberger im Allgemeinen, die Abwehr im Besonderen
gedanklich  vom  Spiel  ab.  Noch  vor  der  Pause  gelang  den  Gästen  vom  Kamm
zunächst  der  Anschlußtreffer  und kurz  darauf  sogar  der  3:3  Ausgleich.  Zunächst
unterschätzte  Ehrig  einen langen Freistoß von halbrechts  und in  seinem Rücken
konnte  der  Satzunger  Maljuk  aus  Nahdistanz  einköpfen  ehe  wiederrum  nach
Standard  das  Duell  in  der  Luft  verloren  wurde  und  der  quer  gespielte  Kopfball
ebenfalls aus kurzer Entfernung verwandelt wurde. Auch nach der Halbzeit hatten
die  Gäste  aus  Satzung mehr  vom Spiel,  scheiterten aber  am bestens  aufgelegten
Mauersberger Torhüter oder am Pfosten. Mitte der zweiten Halbzeit musste dann
noch Libero Matthias Reuther verletzt vom Platz und kurz darauf auch David Uhlig.
Damit  war  das  Auswechselkontingent  zwar  noch  nicht  erschöpft,  die  Bank  aber
leergefegt.  Die letzten zehn Minuten vor dem Schlußpfiff beruhigte sich das Spiel
dann etwas. Die Gäste taten bei starkem Gegenwind und tief stehender Sonne etwas
weniger nach vorne und Mauersberg verhinderte weiterhin erfolgreich mit reichlich
Gebolze aus der Abwehr heraus fußballähnliche Aktionen. Am Ende gabs dann aber
doch  noch  einige  Aufreger.  Zunächst  setzte  sich  Chrsitian  Schreiter  in  der
Schlußminute der regulären Spielzeit mit guten Solo durch und nagelt den Ball an
die  Querlatte.  Im  Gegenzug  Foul  vorm  Mauersberger  Sechszehner  und  letzter
Freistoß für die ISG. Und wer aufmersam gelesen hat, der ahnt was kommt. Wieder
Flanke, wieder Kopfball und wieder Tor. Zwar versuchten reichlich Abwehrspieler
und  auch  Torhüter  Drechsel  den  ISG  Spieler  Lehnert  am  Kopfball  zu  hindern,
genutzt  hat  es  aber  nix.  Kurz  darauf  pfiff  der  Schiedsrichter  ab.  Fazit:  Die
Winterpause kommt zur rechten Zeit. Nach eindrucksvollem Saisonstart und zehn
Spielen  ohne  Niederlage  ist  die  SG  Mauersberg,  nicht  zuletzt  durch  die  große
Verletztenmisere  in  den  letzten  Wochen  doch  ziemlich  ins  stocken  geraten  und
beendet die Hinrunde mit drei Niederlagen in Folge. Dennoch gehen die Fußballer
mit  sehr  guten  24  Punkten  ins  neue  Jahr  und  grüßen  nach  sieben  Siegen,  drei
Unentschieden  und  besagten  drei  Niederlagen  vom  unerwarteten  Bronzeplatz.
Damit  ist  weiterhin  alles  auf  Kurs  Saisonziel  einstelliger  Tabellenplatz.  Die
Rückrunde beginnt am 11.03.2012 gleich mit einem Knaller  zu Hause gehen den
Kreisligaabsteiger Pockau.

Die Weihnachtsfeier ist am 29.12.11 im Sportlerheim.
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