
Derbe Klatsche in Herold

Am  zweiten  Spieltag  setzte  es  für  die  Fußballer  der  SG  Mauersberg  die  erste
Niederlage der Saison. Mit 2:6 geriet das Team in Herold zudem recht deutlich unter
die Räder. Im Kader der Gäste fehlten insgesamt sechs Spieler, besonders schmerzte
aber der Ausfall von Verteidiger Dirk Neisius und Abwehrchef Matthias Reuther. Die
neuformierte Abwehr brauchte eine Viertelstunde um sich zu finden, da führte der
Gastgeber  aber  bereits  mit  2:0.  Zwei  Schlafwageneinlagen  in  der  Mauersberger
Hinterannschaft machten es Herold recht einfach Keeper Grüneberg zu überwinden.
Nach 20 Minuten erzielte Rico Lötsch aus dem Nichts heraus den Anschlußtreffer.
Diesmal  war  es  die  Abwehr  der  Gastgeber,  die  den  Ball  auf  dem  Silbertablett
servierte.  Zugleich  der  Auftakt  für  ereignisreiche  fünf  Minuten,  denn  nahezu  im
Gegenzug  erhöhte  Herold  auf  3:1.  Der  tückische  Aufsetzer  rutsche  dem
Mauersberger Keeper unter den Händen hindurch ins Netz. Die Gäste aber erneut
nur kurz geschockt, denn bereits zwei Minuten später verkürzt Christian Schreiter
nach schöner Hereingabe von Michael Löser per Kopf auf 2:3. Mit diesem Ergebnis
ging es in die Pause.

Nach der Halbzeit zunächst Mauersberg am Drücker. Eine gute Einzelleistung von
David Uhlig klärt Herold erst auf der Torlinie. Statt 3:3 Ausgleich auf der Gegenseite
die Vorentscheidung. Libero Anke wird aus Nahdistanz an der Hand angeschossen,
die ansonsten gut agierende Schiedsrichterin zeigt auf den Punkt. Eine sehr strittige
Entscheidung,  denn  in  der  ersten  Halbzeit  blieb  der  SG  Mauersberg  in  absolut
vergleichbarer Situation der Pfiff verwehrt. Der Gastgeber nahm das Geschenk an
und erhöhte auf 4:2. In der Folge drängte Mauersberg um vielleicht doch noch einen
Punkt mit nach Hause zu nehmen, wurde aber zweimal klassisch ausgekontert und
unterliegt am Ende zwar verdient aber doch etwas zu hoch mit 2:6. Das Team aus
Herold  hat  offensichtlich  eine  starke  Truppe  zusammen  und wird  sich  in  dieser
Saison  wohl  deutlich  jenseits  der  letztjährigen  Platzierungen  bewegen.  In
Mauersberg wurde die Niederlage recht realistisch eingeordnet und der Fokus auf
die  nächsten  Aufgaben  gerichtet.  Kommende  Woche  im  Kreisklassenpokal  in
Jöhstadt und eine Woche später in der Liga gegen den VfB Zöblitz⁄ Pob.2.
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