
Fußballer erkämpfen Punkteteilung in Pockau

Wie schon in der Vorwoche herrschte auch gegen den Kreisligaabsteiger FSV Pockau
gähnende Leere auf der Mauersberger Auswechselbank. Lediglich Roman Anke, der
am Vortag  bereits  sechs  Spiele  bei  einem Altherrenturnier  in  Arnsfeld  (Platz  3.)
absolvierte, stand als zwölfter Mann zur Verfügung. Neben den bekannten Ausfällen
von Neubert,  Stephan, Beyer und Uhlig sorgten diesmal Moritz und Lara für das
Fehlen  ihrer  frischgebackenen  Väter  in  der  Startelf.  An  dieser  Stelle  nochmals
Glückwunsch an Mirko Geselle und Matthias Reuther, dessen "Pullerparty" in der
Nacht zum Sonntag bei dem ein oder anderen Spieler noch deutliche Auswirkungen
auf  dem  Platz  zeigte.  Trainer  und  "Neuopa"  Christian  Reuther  stand  hingegen
gewohnt sicher an der Seitenlinie. Nach anfänglichem Abtasten setzten die Gäste das
erste Ausrufezeichen der Partie. Aus dem Gewühl heraus passte Roy Bauer auf den
freistehenden  Michael  Ehrig,  der  von  der  Strafraumgrenze  ins  lange  Eck  zur
Mauersberger Führung traf. Die Gastgeber, die mit einer Niederlage gegen Herold in
die  Saison  gestartet  waren,  zeigten  sich  aber  wenig  beeindruckt.  Immer  wieder
konnte der FSV über deren rechte Seite gefährlich vor das Mauersberger Gehäuse
ziehen  und  abschließen.  Folgerichtig  fiel  nach  etwa  20  Minuten  der  verdiente
Ausgleich. In dieser Phase wirkte die Mauersberger Defensive recht unsortiert und
ließ  sich  zu  oft  mit  einfachen  Doppelpässen  ausspielen.  Die  Gastgeber  hingegen
setzten zu ihrer stärksten Phase des Spiels an und sorgten per Doppelpack (28. ⁄ 29.
Minute)  für  die  verdiente  3:1  Führung.  Trainer  Christian  Reuther  reagierte  und
brachte Routinier Roman Anke um die Abwehr zu stabilisieren. Dirk Neisius rückte
dafür  auf  die  bisherige  Problemzone  nach  links.  Die  Maßnahmen  zeigten  sofort
Wirkung und bis zur Halbzeit gelang es den Gastgebern nicht mehr, sich gefährlich
vors  Mauersberger  Tor  zu  kombinieren.  Ein  Aufreger  blieb  den  Gästen  vorm
Pausentee aber nicht erspart, da Torhüter Patrick Drechsel einen Rückpass von Dirk
Neisius  mit  der  Hand  aufnahm.  Den  fälligen  indirekten  Freistoß  nagelte  ein
Pockauer aus neun Metern an die Lattenunterkante, der Ball prallte jedoch deutlich
vor der Torlinie zurück ins Feld. In der Halbzeit sortierte Trainer Reuther mangels
Wechselspieler  weiter  um.  Löser,  der  am  letzten  Spieltag  bereits  im  offensiven
Mittelfeld eingesetzt war tauschte mit Ehrig die Position, der nun seine Premiere als
Vorstopper feierte. Die Gastgeber vom FSV kamen mit deutlich weniger Schwung
aus der Kabine. Roman Anke hatte die Defensive gut im Griff und ordnete lautstark
seine  Vorderleute,  so  dass  sich  Pockau  im  gesamten  zweiten  Durchgang  keine
hundertprozentige  Torchance  mehr  erspielen  konnte.  Allerdings  ging  nach  vorne
spielerisch weiterhin wenig. Und so war es letztlich eine Standardsituation, die den
Anschlußtreffer  brachte.  Michael  Löser  platzierte  seinen Freistoß  aus  halb  linker
Position  direkt  in  den  Pockauer  Winkel.  Der  Glaube  an  den  angestrebten
Punktgewinn,  zu  dem  es  lange  keinen  Anlass  gab,  kehrte  ins  Team  zurück  und
zunehmend rückten auch die Abwehrspieler mit nach vorne. In der 75.Minute war es
ein Distanzschuß von Michael Ehrig, der aus 25 Metern abzog und wohl nicht ganz
unhaltbar  zum  3:3  einnetzte.  In  der  Schlußviertelstunde  war  die  SG  dem  Sieg
vielleicht  sogar  etwas  näher  als  die  Gastgeber  ohne  sich  jedoch  die  ganz  klare
Torchance zu erspielen. Einige gute Steilpässe auf Christian Schreiter entschärfte der
im Herauslaufen starke Keeper des FSV. Am Ende geht die Punkteteilung soweit in
Ordnung,  wobei  die  Gastgeber  zur  Halbzeit  sicherlich  höher  führen  konnten.
Angesichts der Personalsituation und ihres Kampfgeistes haben sich die Spieler der
SG Mauersberg den Punkt allerdings verdient.

Am kommenden Wochenende ist Kreispokal und damit spielfrei. Hierfür nochmals
Dank an den Neustädtler SV...

zurück


