
Testspielsieg beim ATSV Gebirge ⁄ Gelobtland

Wie für ein Vorbereitungsspiel in den Ferien nicht anders zu erwarten war, mussten
beide Seiten auf einige Stammspieler verzichten. Dennoch entwickelte sich ein ganz
ansehnliches Spiel,  in dem die Gastgeber bis zum ersten Gegentreffer doch mehr
vom Spiel  hatten.  Daher  kam das  0:1  durch  Kapitän Marko Lötsch  nach gut  25
Minuten doch etwas wie der Blitz aus heiterem Himmel. Bis zur Pause nur noch die
Platzherren am Drücker, allerdings war ein erneut hervorragend aufgelegter Patrick
Drechsel im Mauersberger Tor jedesmal Endstation. Das Trainergespann um Anke
und Hubatsch verzeichnete somit eine glückliche Halbzeitführung.

Kurz nach der Pause dann wieder ein Blitz, allerdings nicht aus heiterem Himmel
und zudem noch mit reichlich Hagel im Gepäck. Wer konnte suchte Zuflucht unter
der Tribüne, der Rest drängte sich in die beiden Betreuerkabinen am Spielfeldrand.
Im Gegensatz zu dem ein oder anderen Auto kamen die Spieler ohne größere Dellen
nach gut 20 Minuten wieder auf den Platz.  Der ATSV sofort wieder bemüht den
Ausgleich zu erzielen, aber Drechsel rettet erneut mehrfach die Führung. Mitte der
zweiten Halbzeit hat dann Hendrik Anke ein Einsehen mit den Bemühungen der
Gastgeber  und  foult  elfmeterwürdig.  Vom  Punkt  ist  Drechsel  chancenlos  und
Gebirge kommt hochverdient zum Ausgleich. Danach verteilen sich die Spielanteile
wieder etwas gleichwertiger und Marko Lötsch kann sein Team nach 80 Minuten
erneut  in  Führung  bringen.  Im  Sinne  eines  Freundschaftsspiels  ist  es  nochmals
Libero Anke im eigenen Spielaufbau, der durch Ballverlust den Ausgleich zum 2:2
mit vorbereitet. In der Schlussminute vollendet dann Roy Bauer einen der wenigen
gut  vorgetragenen  Mauersberger  Angriffe  mit  dem  Siegtreffer  zum  eher
unverdienten 3:2 Endstand.

Trainer Anke freute sich über die vielen Mauersberger Zuschauer in Gebirge und
sprach im Fazit von einem nicht ganz so schlechten Testspiel. Viel Gutes scheint aber
auch noch nicht dabei gewesen zu sein, denn für diesen Mittwoch 19.30 Uhr bitten
die  Übungsleiter  kurzfristig  zum  Training  auf  den  Mauersberger  Sportplatz.  Das
Freitagstraining findet wie gewohnt 19.00 Uhr statt,  ehe am Sonntag mit Wacker
Auerswalde ein bislang unbekannter Gegner zum letzten Vorbereitungsspiel  nach
Mauersberg reist. Spielbeginn ist bereits 14.00 Uhr...
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