
Leider kommt Annette Ritter (Mitte, schwarzes Trikot) etwas zu spät,
um die gute Vorarbeit von Stefanie Legler zu nutzen. Foto:Ehrig

Leistung stimmt, Platzierung nicht ganz...

Was viele zum Fußballfest im Sommer noch für ein Strohfeuer hielten, etabliert sich mehr und mehr in der heimischen
Sportlandschaft. Frauenfußball in Mauersberg! Und so machten sich die Damen um Kapitänsfrau Annette Ritter mit nur
wenigen Hallentrainingseinheiten im Gepäck, auf zu ihrer ersten Auswärtsherausforderung. Das Teilnehmerfeld wies dabei
neben Freizeitteams auch Mannschaften auf, die im aktiven Spielbetrieb stehen. Allen voran sei der VfL Wildenfels erwähnt,
der derzeit ohne Punktverlust die Westsachsenliga anführt und dabei einen Schnitt von mehr als 10 Toren pro Spiel
aufweist. Damit war schon vorher klar, dass die SG Mauersberg wohl nicht über die Rolle des Außenseiters hinaus kommen
würde. Für Interimstrainer Michael Löser trotzdem eine gute Gelegenheit wichtige Spielpraxis zu sammeln. Der Start ins
Turnier verlief vielversprechend, denn gegen die Thurmer Oldies musste sich das Team erst in der Schlussminute mit 2:3
geschlagen geben. Auch im Spiel gegen die Gastgeber vom Ebersbrunner SV, wie unsere Damen ebenfalls nicht im aktiven
Spielbetrieb, fiel der spielentscheidende Treffer erst wenige Sekunden vor Abpfiff. Wiederum wurde mit 2:3 eine nicht
unverdiente Punkteteilung hauchdünn verpasst. Die letzten drei Turnierspiele gegen eingespielte Mannschaften aus dem
Ligabetrieb hieß es nun Augen zu und durch. Trotz einiger sehenswerter Aktionen gelang es unseren Mädels aber leider
nicht, die Favoriten etwas zu ärgern.

Trotz Platz 6 in der Endabrechnung kann das Team mit den
gezeigten Leistungen zufrieden sein, denn mit etwas mehr Glück
in den ersten beiden Spielen wäre auch der fünfte Platz möglich
gewesen. Die Tore für unsere SG erzielten Sara Balzer (2) sowie
Stefanie Legler, Annette Ritter und Jennifer Krause (je 1).

Endstand:
1. VfL Wildenfels
2. Thurmer Oldies
3. SV Affalter
4. SV Muldental Wilkau–Haßlau
5. Ebersbrunner SV
6. SG Mauersberg

Vielen Dank an die Gastgeber des Ebersbrunner SV für die
Einladung, die freundliche Begrüßung und das top organisierte
Turnier sowie an die zahlreich mitgereisten Mauersberger
Zuschauer, die das Team auf den insgesamt hervorragend

gefüllten Rängen gut unterstützten. Die nächste Herausforderung für die Fußballmädels steht bereits in den Startlöchern,
denn zum 17.Mauersberger Hallenmasters am 01.02.14 wird es erstmals in der Geschichte auch ein Damenturnier geben.
Mit dem Ebersbrunner SV hat hierfür bereits ein Gegner fest zugesagt.
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