
Vorbereitung läuft

Mit dem Trainingsauftakt am Freitag und dem ersten Testspiel  gegen den SV 90
Jöhstadt  am Sonntag  sind  die  Fußballer  in  die  Vorbereitung  auf  die  kommende
Spielzeit gestartet. Gut vier Wochen vor Saisonbeginn versammelte Trainer Christian
Reuther  seine  Schützlinge  zur  ersten  Laufeinheit  und  konnte  dabei  gleich  vier
Neuzugänge vorstellen. Der Wechsel von Hendrik Anke (A–Jgd Großrückerswalde)
nach Mauersberg war quasi Ehrensache, denn Vater Roman erzielte in 527 Spielen
244 Tore für die SG. Gleichzeitig tritt er damit aber auch in große Fußstapfen. Etwas
überraschend,  aber  umso  erfreulicher  kam  der  Wechsel  von  Sven  Legler
(Großrückerswalde 2), der im vergangenen Jahr nach Mauersberg gezogen war und
nun auch für seinen Wohnort die Fußballschuhe schnüren wird. Vom FV Blau–Weiß
Königswalde begrüssen wir Arndt Freymann und Sebastian Händel neu in unseren
Reihen. Ein weiterer Nachwuchsspieler steht schon in den Startlöchern und auch auf
der Torhüterposition könnte sich Verstärkung zum Team gesellen. Leider müssen
die Kicker auch einen schmerzlichen Abgang verkraften. Mit Eric Schreiter, der aus
gesundheitlichen Gründen die Schuhe an den Nagel hängen muss, verliert das Team
einen wichtigen Leistungsträger, der mit 11 Saisontoren und zahlreichen Vorlagen
maßgeblichen Anteil am guten Abschneiden der letzten Spielzeit hatte.

Die Neuzugänge auf einen Blick. hinten v.l. Sven Legler und Sebastian Händel, vorne.v.l. Hendrik Anke
und Arndt Freymann. Foto: Ehrig

Alle Neuzugänge konnten bereits beim ersten Testspiel gegen den SV 90 Jöhstadt
eingesetzt  werden  und  zeigten  eine  gute  Leistung.  Insgesamt  war  es  in  "Stadl"
allerdings eine holprige Angelegenheit mit viel Steigerungspotential nach oben. In
Abwesenheit  einiger Stammspieler reichte es gegen den ebenfalls  mit zahlreichen
Neuzugängen  angetretenen  Gastgeber  aus  der  2.Kreisklasse  nur  zu  einem  2:2.
Sorgenkind  bleibt  weiterhin  die  Abwehr,  die  in  einigen  Situationen  keinen
sattelfesten Eindruck machte. Auch im spielerischen, vor allem aber im läuferischen
Bereich ist bis zum ersten Saisonspiel am 26.08. gegen den FSV Pockau noch einiges
zu tun. Doppeltorschütze für die SG Mauersberg war Michael Löser, der zunächst die
Jöhstädter Führung nach guter Hereingabe von Roy Bauer ausglich und dann fünf
Minuten vor Ende per direkten Freistoß die 2:1 Führung erzielte. Zwei katastrophale
Abwehrfehler  innerhalb  einer  Aktion  ermöglichten  Jöhstadt  dann  in  der
Schlußminute noch den durchaus verdienten Ausgleich. Bester Mann auf dem Platz
war der Torhüter der Gastgeber, der mehrfach im eins gegen eins glänzend parieren
konnte.



Michael Löser verwandelte diesen Freistoß zum 2:1. Foto: Zimmermann

Bis  zum  Pokalspiel  am  12.08.12  um  15:00  Uhr  beim  FV  Krokusblüte  Drebach  ⁄
Falkenbach 3 liegt also noch reichlich Arbeit vor den Mauersberger Fußballern. Der
gesamte Spielplan der neuen Saison steht – > hier zum downloaden und ausdrucken
bereit.
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