
Klares Ergebnis fällt deutlich zu hoch aus

Als der gute Schiedsrichter in der 91.Minute nach einem klaren Foul an Roy Bauer
erneut auf den Elfmeterpunkt zeigte, schloß sich der Kreis am Kirmessonntag. Denn
der  Torreigen wurde in  der  10.Minute  von Kapitän  Marko Lötsch ebenfalls  vom
Punkt  eröffnet.  Das  vorhergehende  Foul  an  Christian  Schreiter  ließ  dem  Schiri
ebenfalls keine andere Wahl als auf Strafstoß zu entscheiden. Nach dem 1:0 hatten
die Gäste aber deutlich mehr vom Spiel und durchaus einige gute Möglichkeiten.
Torhüter Patrick Drechsel behielt aber sowohl bei Distanzschüssen wie auch im eins
gegen  eins  die  Oberhand  und  bewahrte  seine  Vorderleute  vor  dem  zu  diesem
Zeitpunkt  nicht  unverdienten  Ausgleich.  Die  SG  kam in  dieser  Phase  nur  durch
Konter gefährlich vors Gästetor. Dabei vergab Rico Lötsch nach guter Vorarbeit von
Christian Schreiter einen Meter vorm leeren Tor stehend die Riesenchance zum 2:0.
Und  so  dauerte  es  bis  zur  36.Minute  ehe  Mauersberg  durch  einen  unhaltbar
abgefälschten  Freistoß  von  David  Uhlig  erhöhen  konnte.  Zum  Ende  der  ersten
Halbzeit hatten die Gastgeber dann wieder besser ins Spiel gefunden und drängten
auf  die  Vorentscheidung.  Ein  Doppelpack  der  Lötsch–Brüder  besorgte  dann  die
beruhigende 4:0 Halbzeitführung. Zunächst konnte Marko Lötsch aus dem Gewühl
heraus  zum  3:0  abstauben  (41´).  Drei  Minuten  später  legte  Rico  mit  einem
sehenswerten Kopfball nach.

Nach der Pause verflachte die Partie zusehens. Die Gastgeber scheuten die nötigen
Zweikämpfe  und  agierten  nur  noch  mit  planlos  nach  vorn  geschlagenen  langen
Bällen, die leichte Beute für die Borstendorfer Abwehr waren. Die Gäste hingegen
dominierten phasenweise die zweite Hälfte und erspielten sich die ein oder andere
Torgelegenheit.  Allerdings  waren  auch  hier  wenig  zwingende  Abschlüsse  zu
verzeichenen.  Einzig  der  Schiedsrichter  sorgte  mit  einer  eher  kleinlichen  aber
absolut konsequenten Linie für Unterhaltung auf dem Platz und den Rängen. Mitte
der zweiten Halbzeit hatte gefühlt so ziemlich jeder Gästespieler den gelben Karton
fürs  meckern  gesehen  und  die  Begegnung  befand  sich  auch  spielerisch  auf
niedrigstem Niveau. Beide Trainer versuchten durch Wechsel wieder Leben in die
Partie zu bringen, was Reuther seitens der SG Mauersberg auch gelang. Der kurz
zuvor eingewechselte Roy Bauer erzielte in der 83.Minute das 5:0. Plötzlich erwachte
bei  der  SG  Mauersberg  wieder  die  Lust  auf  Fußball.  Nach  einer  Ecke  wird  ein
Kopfball von Ehrig grenzwertig aber vermutlich noch auf der Linie geklärt. In der
88.Minute  erzielt  Michael  Löser  dann  routiniert  aus  leicht  abseitsverdächtiger
Situation das 6:0. Der Borstendorfer Torhüter nutzte diese gute Gelegenheit um in
der Gelbstatistik zu seinen Teamkollegen aufzuschließen. Das 7:0 verwandelte Mirko
Geselle  gewohnt  sicher  wie  eingangs  erwähnt  vom  Elfmeterpunkt.  Nach  dem
Schlußpfiff  durfte  sich  dann  noch  ein  bereits  verwarnter  Gästespieler  davon
überzeugen, dass der Schiedsrichter auch eine rote Karte mitgefürhrt hatte. Jeder
der es gesehen hat wird verstehen warum...

Berücksichtigt man vor allem die Spielanteile in der zweiten Halbzeit ist der Sieg
deutlich zu hoch ausgefallen und seitens der SG Mauersberg sollte sich jeder bewußt
sein,  dass  die  gezeigte  Leistung wohl  kaum reichen wird,  die  nächsten schweren
Auswärtsaufgaben in  Herold,  Börnichen  und  Heidersdorf  zu  meistern.  Trotzdem
blieb  nach  der  Partie  aufgrund  des  folgenden  Feiertags  genügend  Zeit  die
Momentaufnahme der Tabelle ordentlich zu feiern. Kommende Woche wartet mit
dem  Herolder  SV  eine  absolute  Unbekannte  auf  die  Mauersberger  Fußballer.
Spielbeginn ist bereits um 11.00 Uhr.
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