Knappper Sieg im Kreispokal
Mit einem 3:2 Heimsieg im Kreispokal haben sich die Fußballer der SG
Mauersberg für den kommenden Sonntag eine Zusatzschicht erkämpft. In
einer außerordentlich fair geführten Partie ohne jede gelbe Karte
übernahm der Kreisligist aus Lengefeld von Beginn an die Ballkontrolle,
strahlte dabei aber wenig Torgefahr aus. Die Gastgeber aus Mauersberg,
welche mit Matthias Reuther und Eric Schreiter zwei Stammspieler
verletzungsbedingt ersetzen mussten, kamen nur schwer ins Spiel. Umso
überraschender erzielte Rico Lötsch in der 21.Minute nach einem
Abstimmungsproblem in der Lengefelder Hintermannschaft die 1:0
Führung für die Platzherren. Aber auch nach der Führung behielten die
Gäste das Spiel unter Kontrolle und glichen in der 39.Minute durch einen
berechtigten Elfmeter von Skypzeck zum 1:1 Pausenstand aus. In der
zweiten Hälte erwischten die Mauersberger einen besseren Start. Nach
einer schönen Kombination auf der linken Seite setzte sich Christian
Schreiter durch und markierte in der 65.Minute die 2:1 Führung. Nach
guter Vorarbeit von Schreiter, der erneut auf der linken Seite nicht zu
halten war, verwandelte Rico Lötsch mit seinem zweiten Treffer des Tages
die schöne Eingabe zur 3:1 Führung. Wer allerdings mit einer
Vorentscheidung gerechnet hatte, wurde nur eine Minute später eines
Besseren belehrt. Direkt von Anstoß weg verkürzen die Lengefelder durch
einen Sonntagsschuß von Dagdeviren auf 2:3. Die letzte Viertelstunde
warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, konnten sich aber bis auf
einen Freistoß aus 20 m keine klaren Torszenen erspielen. Kurz vor Schluß
vergab Schreiter die Spielentscheidung als er freistehend vorm Lengefelder
Torhüter mit seinem schwächeren linken Fuß knapp am Tor vorbei schob.
Am Ende hielt die gut organisierte Mauersberger Defensive und beschert
den Zuschauern nun kommenden Sonntag ein weiteres Pokalheimspiel
gegen unser Freude vom ATSV Gebirge ⁄ Gelobtland. Das
Vorbereitungsspiel vor zwei Wochen endete 0:0. Ein Ergebnis, dass es im
Pokal diesmal nicht geben kann. Vor den Spielern liegt nun eine harte
Woche mit Herausforderungen verschiedenster Art. Beim Polterabend von
Kapitän Dirk Neisius am Donnerstag wird ebenso Kondition gefordert sein,
wie beim Turnier in Arnsfeld am kommenden Samstag. Die Männer von
Rot – Weiß veranstalten anlässlich der 675 Jahrfeier des Ortes ein Turnier
mit 4 Teams. Eine Einladung der wir natürlich gerne nachkommen. Da
Tags darauf wie erwähnt Gebirge zum Pokalspiel nach Mauersberg kommt,
wird Freitag nach Rücksprache mit Trainer und Kapitän nicht trainiert.
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