
Mit einer Klatsche in die Winterpause

Eins  vorweg,  die  Vorgabe  des  Trainergespanns  wurde  erfüllt.  "Auf  Platz  vier
überwintern",  so der Auftrag von Coach Roman Anke vorm Spiel  gegen den VfB
Zöblitz ⁄ Pob. 2. Und weil sich die anderen Mannschaften der 1.Kreisklasse auch nicht
viel  schlauer  angestellt  haben  als  die  Kicker  der  SG  Mauersberg,  gehen  unsere
Fußballer  doch  noch  auf  Platz  vier  ins  neue  Jahr.  Damit  ist  das  Positive  des
Spieltages in Gänze schon besprochen. Alles andere kann getrost unter Ulk verbucht
werden.  Das  Umziehen  in  der  Kabine  gestaltet  sich  von  Woche  zu  Woche
komfortabler,  denn  es  steht  den  einsatzfähigen  Spielern  immer  mehr  Platz  zur
Verfügung. Neben den bekannten Ausfällen von Keeper Drechsel, Mittelfeldakteur
Weißer und Torjäger Neisius fehlten diesmal zudem Bauer, Haustein und Freymann.
Aus  diesem,  aber  auch  aus  taktischen  Gründen  stellten  die  Trainer  auf
Vierermittelfeld um, Schreiter und Ehrig bildeten das Sturmduo. Routinier Thomas
Reuther  rückte  vor  die  Abwehr,  in  der  Lars  Neubert  wieder  von  Beginn  an  ran
durfte. Der Platz war vom Regen der letzten Tage ziemlich aufgeweicht und schwer
bespielbar, gelegentliche Schneeschauer stimmten schon mal auf die bevorstehende
Adventszeit ein.

Die  SG  erwischte  eigentlich  einen  Start  nach  Maß  und  ging  bereits  nach  einer
Viertelstunde durch Rico Lötsch in Führung. Zuvor hatte Löser mit einem langen
Einwurf in den Rücken der Abwehr Schreiter bedient, der quer in die Mitte gelegt
hatte, wo Lötsch im zweiten Versuch per Kopf traf. Doch für Rückenwind sorgte die
Mauersberger Führung nur bei den Gästen aus Zöblitz. Die antworteten nur zwei
Minuten später mit dem Ausgleich und ließen in der 26. sowie 30. Minute das 1:2
und 1:3  durch Sebastian Bilz  folgen.  Dabei  fielen  alle  Treffer  nach dem gleichen
Strickmuster.  Mauersberg zu langsam im Umkehrspiel  und zu weit  weg von den
Angreifern der Gäste, ein scharfer Steilpass in die Gasse und die schnellen Zöblitzer
Stürmer hatten freie Bahn. Leider viel zu einfach, den Vorwurf muss sich die Abwehr
der Gastgeber gefallen lassen.

Szene  mit  Symbolcharakter!  Immer  wieder  wurde  die  Mauersberger  Abwehr  durch  Steilpässe
ausgehebelt. Hier verzieht der Gästestürmer aber knapp. Foto: Zimmermann

Die letzte Viertelstunde der ersten Hälfte kommen die Platzherren wieder besser ins
Spiel,  können  aber  ihre  guten  Chancen  nicht  nutzen.  Die  gnadenlos  effektiven
Zöblitzer führen nicht unverdient zur Pause bereits mit 1:3.
Auch die zweite Halbzeit  hat nicht viel  Neues zu bieten.  Die Gastgeber durchaus
bemüht und auch mit einigen Gelegenheiten, die Tore macht aber weiter der Gast



aus Zöblitz. Nach 59 Minuten erhöht Schönherr mit seinem zweiten Treffer auf 1:4,
eine  Minute  später  darf  natürlich  auch  der  fast  schon  traditionelle  Elfer  gegen
Mauersberg nicht fehlen. Keeper Grüneberg holt den Angreifer im Sechszehner von
den Beinen, da gibts keine zwei Meinungen. Diekmann verwandelt sicher zum 1:5
und  darf  sich  nur  wenige  Minuten  später  mit  einem  sehenswerten  Schlenzer
ebenfalls zum zweiten Mal feiern lassen. Mauersberg zeigt Moral und versucht noch
Ergebniskosmetik  zu  betreiben,  allerdings  werden  auch  beste  Möglichkeiten
vergeben. Stellvertretend für die erneut schwache Offensive sei eine Szene in der 80.
Minute  erwähnt,  in  der  Christian  Schreiter  aus  zwei  Metern an  den Pfosten des
leeren Tores köpft. Damit ist auch genug zu diesem (Trauer) Spiel gesagt...

Die Fußballer der SG Mauersberg bestätigen also den Abwärtstrend der vergangenen
Wochen und gehen mit drei Niederlagen in Folge in die Winterpause, die zweifellos
zum richtigen Zeitpunkt kommt. Aber auch wenn die letzten Spieltage den guten
Eindruck  der  bisherigen  Saison  doch  ziemlich  verwischen,  insgesamt  war  das
Spieljahr  2013  wirklich  erfolgreich.  Vergessen  wir  nicht,  dass  die  SG  mit  nur  11
Punkten im März aus der letzten Winterpause gekommen war und bis zum Sommer
noch  auf  fast  40  Punkte  erhöhen  konnte.  Nun  gehen  wir  mit  22  Punkten  als
Tabellenvierter ins neue Jahr und sollten daher alle zufrieden sein. Die Bilanz der 28
Pflichtspiele 2013 liest sich mit 16 Siegen, 2 Unentschieden und 10 Niederlagen doch
sehr  ordentlich  und  sollte  Grundlage  für  eine  denkwürdige  Weihnachtsfeier  am
kommenden Samstag sein. In diesem Sinne Frohes Fest und Guten Rutsch...
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