
SG M startet mit Auswärtssieg in die neue Saison

Mit einem 1:0 Auswärtssieg gegen die Zweite vom VfB Zöblitz ⁄ Pobershau starten die
Fußballer der SG Mauersberg in die neue Saison. Das Tor des Tages erzielte Rico
Lötsch nach 25 Minuten.
Bis dahin sahen die Zuschauer einen nervösen Auftakt ins Spiel und mehr Ballbesitz
beim  VfB.  Die  Gastgeber  verbuchten  auch  nach  etwa  zehn  Minuten  die  erste
Großchance.  Die  Mauersberger  Führung  fiel  daher  etwas  überraschend  aber
durchaus sehenswert, denn dem Tor war eine schöne Kombination vorausgegangen.

Rico Lötsch, der in dieser Szene im Ballbesitz ist, erzielte das Tor des Tages in Zöblitz.
Foto:Zimmermann

Danach konnten die Gäste das Spiel etwas ausgeglichener gestalten, Zöblitz ⁄ Pob. 2
blieb aber vor allem bei Standards brandgefährlich. Die SG spielte nun etwas mehr
nach  vorne  und  vergab  in  Person  von  Manuel  Zange  nach  gut  35  Minuten  die
Großchance  zum 2:0.  Die  1:0  Pausenführung  für  Mauersberg  ging  am Ende  der
ersten  45  Minuten  jedoch  durchaus  in  Ordnung.  Direkt  zu  Beginn  der  zweiten
Halbzeit bestätigte Patrick Drechsel mit einer Riesenparade seine gute Form aus den
Vorbereitungsspielen und bewahrt sein Team vorm Ausgleich. Auch in der Folge hat
Drechsel mehr zu tun als sein Gegenüber im Tor der Gastgeber, für den es bis zur
Schlussphase nur einmal brenzlig wurde, als Roy Bauer nach einer Ecke per Kopf
zum Abschluss kam. An Spannung kaum zu überbieten waren dann die turbulenten
letzten fünf Minuten der Partie. Zunächst verpasst Rico Lötsch bei einem Konter in
der 85.Minute die Entscheidung als er am VfB Keeper scheitert. Zöblitz wirft nun
alles  nach  vorne,  die  SG  Mauersberg  verteidigt  mit  allen  Mittel  und  hat  in  der
Nachspielzeit auch noch das Glück des Tüchtigen, als ein Schuss der Gastgeber an
die Latte knallt. Nach 94 Minuten erlöst der Schiri die SG M und pfeifft ab.
Über  die  gesamte  Spielzeit  hinweg  wäre  eine  Punkteteilung  sicherlich  mehr  als
gerecht  gewesen,  aber  dank  einer  guten  Abwehrleistung  und  einem  erneut
fehlerfreien Patrick Drechsel im Tor nehmen die Mauersberger Fußballer alle drei
Punkte aus Zöblitz mit.

Auf den anderen Plätzen überraschte insbesondere Mildenau mit einem deutlichen
2:8  Auswärtssieg  beim  Absteiger  aus  Pfaffroda,  aber  auch  Rotation  Borstendorf,
kommenden  Sonntag  15.00  Uhr  zu  Gast  in  Mauersberg,  konnte  zum  Auftakt
überraschend  klar  gegen  die  Zweite  von  der  SVG  49  gewinnen  und  damit  die
Erfolgsserie der Rückrunde fortsetzen. Die SG Mauersberg ist also gewarnt und wird
sicherlich  wieder  alles  abrufen  müssen  um  gegen  diesen  Gegner  zu  Hause  zu



bestehen.

zurück


