Auch nächste Saison wieder Erstklassig!
Mit einem 5:1 Heimerfolg gegen sie SG 47 Wolkenstein haben die Fußballer
der SG Mauersberg den Klassenerhalt geschafft und spielen in der
kommenden Saison in der neuen dreigleisigen 1.Kreisklasse des
Erzgbirgskreises. Auch bei einer Niederlage am letzten Spieltag sind die
Kicker nicht mehr vom sicheren sechsten Platz zu verdrängen. Nach der
peinlichen Niederlage am vergangenen Spieltag hatten sich die Spieler
einiges vorgenommen. Doch bereits nach fünf Minuten wurden die
Gastgeber kalt erwischt. Nach einer Standardsituation erzielte Mario Oelke
aus dem Gewühl heraus die 1:0 Führung für Wolkenstein. Die
Mauersberger, die mit Dirk Neisius, Eric Schreiter und Rico Lötsch auf drei
Stammspieler verzichten mussten fingen sich aber nach kurzer Zeit und
hatten durch Marko Lötsch und Michael Ehrig zwei gute Tormöglichkeiten.
Freistehend verzogen aber beide übers Tor. Doch auch die Gäste blieben
gefährlich, nutzen aber ebenso die Chancen zum Ausbau der Führung
nicht. Nach einer Viertelstunde setzte Christian Schreiter bei Einwurf
Wolkenstein zwingend gegen deren Libero nach und per Pressschlag
landete der Ball genau vor den Füßen von Michael Ehrig, der per Heber die
Partie ausglich. In der Folge zeigten die Gastgeber vor allem durch die
Mittelfeldakteure Geselle, Löser, Lötsch und Uhlig lang vermisste
spielerische Qualitäten. Nach gut einer halben Stunde setzte sich dann
Christian Schreiter auf der rechten Außenbahn energisch zur Grundlinie
durch. Die folgende scharfe Eingabe wurde unhaltbar zur 2:1 Führung ins
Tor abgefälscht. Kurz vor der Pause nutzte Mauersberg noch das
Überraschungsmoment nach einem schnell ausgeführten langen Einwurf
von Michael Ehrig. Ehe sich die Gästeabwehr sortiert hatte verlängerte
Mirko Geselle per Kopf zu Michael Löser, der freistehend zum 3:1
einschieben konnte. Nach der Pause verloren die Mauersberger etwas die
Linie und boten vor allem im Mittelfeld zuviel Platz für die Gäste, bei denen
sich auch zunehmend die Abwehrspieler mit in den Angriff einschalteten.
Die gut stehende Abwehr der Platzherren ließ aber nur wenige
Tormöglichkeiten zu und auch Patrick Drechsel im Tor hatte nach zuletzt
eher mäßigen Auftritten wieder zu alter Stärke gefunden. Für die
Vorentscheidung zum 4:1 sorgte dann in der 52.Minute David Uhlig. Nach
Freistoß des insgesamt wieder sehr gut aufgelegten Jürgen Stephan knallte
Uhlig den Ball von fünf Metern über die Linie. Dennoch gab sich
Wolkenstein nicht geschlagen und erhöhte nochmals den Druck Richtung
Mauersberger Tor. Den sich ergebenden Raum nutzte Christian Schreiter
in der 76.Minute zum 5:1 Schlußpunkt. Vorausgegangen war ein Konter
über Mirko Geselle und Marko Lötsch, der per Querpass mustergültig
auflegte. Nachdem die ansonsten faire Partie in den Schlußminuten noch
zu einigen unnötigen zwischenmenschlichen Problemen geführt hatte, pfiff
der gute Schiedsrichter die Partie ab. Kurz darauf hatten sich auch alle
wieder beruhigt und der Klassenerhalt wurde in der Kabine ordentlich
begossen. Da der SV Heidersdorf zeitgleich den VfB Zöblitz ⁄ Pob.2
ebenfalls klar besiegte hatte, hätte sogar eine Niederlage der SG M nichts
mehr am Verbleib in der 1.Kreisklasse geändert. Nun kann in der
kommenden Woche das 35 jährige Abteilungsjubiläum befreit gefeiert
werden.
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