Manuel Zange avanciert zum Matchwinner gegen Thum
Im Spiel gegen Thum sollte laut Trainer Anke nach dem Auswärtssieg in Arnsfeld
das nächste Lebenszeichen der Mauersberger Fußballer folgen. Dazu stand ihm fast
der komplette Kader zur Verfügung und der Coach nutzte seine Wahlmöglichkeiten
für einige Überraschungen in der Startelf. Neben Christian Schreiter nominierte er
mit Eric Hausstein und Manuel Zange zwei weitere Stürmer und setzte somit von
Anfang an auf Offensive. Bereits nach vier Minuten wurde der Mut belohnt, denn
Rückkehrer Eric Schreiter erzielt sein erstes Saisontor zur 1:0 Führung. Ein Treffer
der den Gastgebern aber kaum Sicherheit verlieh. Thum übernahm sofort die
Spielkontrolle und kam zu ersten Abschlüssen. In der 20.Minute setzt sich ein
Gästestürmer im Sechzehner durch und kann von Sven Legler nur durch Foulspiel
gestoppt werden. Den berechtigten Strafstoß verwandelt Thum zum Ausgleich.

Keeper Patrick Drechsel ist chancenlos beim Thumer Ausgleich vom Elfmeterpunkt. Foto: Zimmermann

Unmittelbar nach Wiederanstoß ähnliche Szene auf der Gegenseite und erneut pfeift
der solide Schiri Elfmeter. Käpitän Marko Lötsch verlädt den Thumer Keeper der
nach rechts springt und schiebt dann sicher am linken Toreck vorbei. Kein Vorwurf
sowas kann passieren, machen die bezahlten Profis in Aue oder Dresden an diesem
Tag auch nicht viel besser. Was in Mauersberg folgte war irgendwie auch klar.
Riesenchance vergeben und drei Minuten später klingelts beim Gastgeber. Thum
geht nach einem schönen Spielzug wieder in Führung und bestimmt bis zur Pause
das Spiel.
Die Halbzeitansprache von Trainer Anke scheint gewirkt zu haben, die Gastgeber
übernehmen nach der Pause die Regie auf dem Platz und erspielen sich einige gute
Möglichkeiten. In der 57.Minute bringt Hendrik Anke einen Freistoß mustergültig an
den Fünfer wo sich Eric Schreiter im Kopfballduell durchsetzt. Der Torhüter des TBV
kann diesen zwar noch sensationell aus dem Eck fischen, den Abstauber drückt aber
Michael Löser zum 2:2 über die Linie. Die Gastgeber wollen nun alle drei Punkte in
Mauersberg halten und spielen auf Sieg. Thum kann sich nur noch selten befreien
und hat in der zweiten Halbzeit kaum noch klare Torchancen. Anders auf der
Gegenseite, wo Christian Schreiter nach etwa einer Stunde im eins gegen eins mit
dem Thumer Keeper den Ball nicht trifft. Nach dem Spiel verwies der
Torschützenkönig der letzten Saison auf den holprigen Rasen, von oben sah es
allerdings irgendwie verstolpert aus. Egal, die Marschroute bleibt weiter auf
Heimsieg ausgerichtet. Zwanzig Minuten vor Spielende setzt sich Michael Löser gut
über die rechte Seite durch, schiebt den Ball in die Mitte und Manuel Zange nagelt

die Hereingabe mit links aus acht Metern unhaltbar ins Netz.

Dank an den Vorbereiter. Manuel Zange klatscht mit Passgeber Michael Löser (Nr.3) ab.
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Bis zum Schlusspfiff hat Christian Schreiter noch zweimal die Gelegenheit den
Deckel drauf zu machen. Ein sehenswerter Fallrückzieher streicht knapp am linken
Pfosten vorbei und eine mustergültige Hereingabe von Eric Schreiter schiebt er aus
fünf Metern ebenso knapp am rechten Pfosten vorbei. Rasen? (Sorry, der musste
sein!) In der 90.ten hält Torhüter Drechsel mit einer guten Parade letztlich den Sieg
fest. "Wichtige drei Punkte heute, aber die kommende Woche wird absolut
richtungsweisend. Dann wissen wir mehr...", befand Trainer Anke nach dem Spiel.
Gemeint ist die anstehende englische Woche, bei der zunächst am Freitag 18.00 Uhr
mit dem FC Greifenstein 04 – Ehrenfriedersdorf 2 und dann am Sonntag mit der SG
Rotation Borstendorf gleich zwei Gegner aus der unteren Tabellenhälfte auswärts
warten.
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