
Zahlreiche Chancen nicht genutzt

Der  Tag  fing  für  die  Mauersberger  Fußballer  schon  irgendwie  gebraucht  an.
Verfahren im eigenen Dorf! Ohne weiteren Kommentar...Personell war es auch nicht
zum Besten bestellt. Mit Torhüter Drechsel sowie Haustein und Weißer fehlten drei
Stammkräfte  verletzungsbedingt.  Dazu  war  der  mit  sieben  Spielen
unverhältnismäßig lange gesperrte Rotsünder und derzeitige Top Torschütze Dirk
Neisius  ebenso  wenig  im  Kader  wie  der  beruflich  verhinderte  Arndt  Freymann.
Ausgerechnet zum durchaus brisanten Ortsderby fehlen dem Trainergespann also
fünf  teilweise  wichtige  Leistungsträger.  Der  erste  Höhepunkt  des  Tages  für  die
überwiegend aus Mauersberg kommenden Zuschauer dann an der Kasse. 2.50 €,
wow soviel waren wir diese Saison noch nicht Wert. Und ums vorweg zu nehmen, an
diesem Tag waren wir es auch nicht.
Das Spiel startet wie erwartet, der Gastgeber drückt sofort auf´s Tempo und geht
bereits nach zehn Minuten in Führung. Ein einfacher Doppelpass überfordert die
Mauersberger  Hintermannschaft  und  Hillig  trifft  sehenswert  aus  gut  18  Metern.
Auch in der Folge bleibt die Zweite vom SV G 49 am Drücker, verpasst es aber das
Ergebnis trotz guter Möglichkeiten weiter in die Höhe zu schrauben. Die Gäste aus
Mauersberg haben bis zu diesem Zeitpunkt alle Hände voll mit Abwehrarbeit zu tun.
Nach vorne geht wenig und wenn, dann zumeist nur unvorbereitete Einzelaktionen.

Einer gegen alle. In dieser Szene versucht sich Christian Schreiter durchzutanken. Foto: Zimmermann

Nach  gut  einer  halben  Stunde  Spielzeit  dann  wieder  ein  schöner  Spielzug  der
Gastgeber.  Ein  schicker  Pass  durch  drei  Mauersberger  Abwehrspieler  auf  den
gestarteten Hillig und der macht humorlos seinen Doppelpack klar.  Mit dem 2:0
nach 30 Minuten ist die SG Mauersberg sogar noch gut bedient. Etwas überraschend
kommen die Gäste nun aber besser in Spiel und verkürzen nur fünf Minuten später
auf 1:2. Eine scharfe Hereingabe von Michael Ehrig nagelt Würzner beim Versuch zu
klären unhaltbar ins eigene Tor. Mit dem Schwung des Anschlusstreffers im Rücken
kann sich Mauersberg bis zur Pause in der Hälfte des Gastgebers festsetzen und hat
in Person von Michael Löser noch einen Hochkaräter zum Ausgleich. Leider streicht
seine Direktabnahme aus sieben Metern knapp übers Tor.
Die zweite Hälfte ist schnell erzählt. Mauersberg setzt zunächst dort weiter fort, wo
sie vor der Pause aufgehört haben. Leider auch mit der gleichen Abschlussschwäche
vorm Tor. Zunächst vergibt Roy Bauer nach Vorarbeit von Michael Löser freistehend
aus  fünf  Metern  die  erste  Hundertporzentige  zum  Ausgleich.  Kurz  danach  ist
Christian  Schreiter  frei  durch,  ebenfalls  ohne  Zählbares.  Nach  gut  einer  Stunde
wieder schöne Flanke von Löser, doch der schwache Kopfball des am Fünfer völlig



freistehenden Ehrig  ähnelt  eher  einer  Rückgabe und kann sogar  sicher  gefangen
werden. Höhepunkt des Fehlschussfestivals dann nach gut 70 Minuten, als wieder
Löser flach von rechts hereingibt und in der Mitte nacheinander Bauer, Ehrig und
Schreiter die Kugel verpassen.

Eine Szene mit Symbolcharakter. An diesem Tag hätte die SG wohl nie eine eigenes Tor erzielt.
Foto: Zimmermann

Aber auch die Gastgeber versteckten sich in dieser Phase nicht und hatten ebenfalls
ein,  zwei gute Möglichkeiten das Spiel  zu entscheiden. Vor allem Hillig  blieb ein
ständiger Unruheherd im Mauersberger Sechszehner. Gut zehn Minuten vor Schluss
rächt sich dann die schwache Mauersberger Chancenverwertung. Fiedler verwandelt
einen  clever  herausgeholten,  aber  durchaus  berechtigten  Strafstoß  zum  3:1
Endstand.

Keeper  Grüneberg  ahnt  zwar  die  Ecke,  kann  den  platzierten  Elfer  aber  nicht  parieren.  Foto:
Zimmermann

Bis zum Schlusspfiff passiert dann nix mehr. Leider verpasst die SG mehrfach den
absolut  möglichen  Ausgleich  und  damit  vielleicht  eine  Wende  im  Spiel.  Und  so



gewinnt am Ende die Mannschaft das Spiel, die es von Beginn an irgendwie auch
mehr wollte.  Mal  abgesehen von einigen mutigen Sprüchen hier und da erlebten
Spieler  und  Zuschauer  ein  faires,  sogar  recht  freundschaftliches  Ortsderby.  Kein
Wunder,  standen  in  der  Mauersberger  Startaufstellung  neun  Spieler,  die  in
Großrückerswalde das Fußballspielen gelernt haben.

Damit ist die Hinrunde schon wieder Geschichte und die SG Mauersberg steht mit
22 Punkten auf Platz  vier  der Tabelle.  Sieben Siege,  ein Unentschieden und fünf
Niederlagen  können  durchaus  zufrieden  stimmen.  Bis  auf  die  Pleite  beim
Schlusslicht  Pfaffroda  ⁄  Blumenau,  die  75  Prozent  ihrer  Gesamtpunkte  von  uns
haben,  gibt  es  wenig  wofür  man  sich  schämen  müsste.  Nach  oben  ist  der  Zug
abgefahren und nach unten sieht es erstmal beruhigend aus. Vor der Winterpause
wird kommende Woche schon das erste Spiel der Rückrunde ausgetragen. Um nicht
mit drei Niederlagen im Gepäck ins neue Jahr zu gehen, muss beim Heimspiel gegen
Zöblitz ⁄ Pobershau 2 aber wieder das Tor getroffen werden. Spielbeginn ist um 14.00
Uhr.

zurück


