Am Ende wieder keine Punkte für die SG M
Die Satzunger Serie hält, soviel steht fest. Auch das mittlerweile sechste Pflichtspiel
in Folge kann die SG Mauersberg gegen die ISG nicht gewinnen. Einem mageren
Unentschieden stehen nun fünf Niederlagen gegenüber. Und zumindest die vom
gestrigen Sonntag war zu verhindern. Im Vergleich zum Mittwoch war fast der
gesamte Kader wieder an Bord. Vom Stamm fehlten lediglich Dirk Neisius und Sven
Legler, Matthias Reuther ging angeschlagen in die Partie. Aber auch die Gäste vom
Erzgebirgskamm überraschten mit ungewohnt großem Kader. Die Anfangsphase
gehörte dann auch fast komplett den Satzungern. Es dauerte etwas, bis die Gastgeber
den Respekt vorm Tabellenführer und der bislang besten Offensive der Staffel
abgelegt hatten. Bis zur Pause verteilten sich dann aber die Spielanteile relativ
gleichwertig, hochkarätige Chancen blieben aber Mangelware. Die Angreifer der
Gäste waren bei den Mauersberger Außenverteidigern Stephan und Freymann
weitestgehend in guten Händen. Nur bei Standards geriet die Defensive der SG
etwas in Bedrängnis.

Vor allem bei hohen Hereingaben hatte die SG gegen die kopfballstarken Gäste aus Satzung alle Hände
voll zu tun. Foto: Zimmermannn

Bittere Pille für die Gastgeber nach etwa 30 Minuten. Stürmer Christian Schreiter
muss verletzt vom Platz, Roy Bauer gibt sein Comeback nach mehrwöchiger
Verletzungspause. Mit einem gerechten 0:0 gehts zum Pausentee.
Satzung kommt wieder wacher aus der Kabine und geht nach einer Ecke in der 54.
Minute mit 0:1 in Führung. Maljuk entwischt Gegenspieler Ehrig und köpft
freistehend aus drei Metern ins Tor. Auch Keeper Drechsel macht eine etwas
unglückliche Figur, hohe Bälle im Fünfer sind irgendwie auch Torwartsache.
Mauersberg ist allerdings nicht wirklich geschockt und spielt weiter gefällig nach
vorne. Vor allem über die rechte Seite gelingt es Löser immer wieder gefährliche
Angriffe einzuleiten. Nach 75 Minuten dann aber der nächste Rückschlag. Diesmal
ein gefährlich auf die lange Ecke gezogener Freistoß aus dem Halbfeld, erneut stehen
Ehrig und Drechsel nicht optimal und erneut köpft Maljuk den Ball in die Maschen.
Vorentscheidung? Denkste, nur drei Minuten später vollendet Bauer mit seinem
ersten Saisontor eine schöne Kombination von Löser und Lötsch zum
Anschlußtreffer. In den verbleibenden Spielminuten wirft Mauersberg dann alles
nach vorne, bleibt aber meistens an der soliden Gästeabwehr hängen. Den daraus
resultierenden Freiraum nutzen die Satzunger aber auch nicht konsequent und
vergeben zweimal leichtfertig die Gelegenheit zur Entscheidung. Am Ende reicht es,
in einer unerwartet fairen und vom Schiedsrichter sehr gut geleiteten Partie, trotz

großem Kampf nicht zum durchaus verdienten Punktgewinn. Während sich Satzung
wieder an der Tabellenspitze zurückmeldet, ist die SG Mauersberg nun mitten im
Abstiegskampf angekommen. Und genau dort werden kommenden Sonntag um
12.00 Uhr beim Vorletzten Motor Zschopau drei ganz wichtige Punkte vergeben.
Gelingt es an die Leistungen gegen die Spitzenteams aus Marienberg und Satzung
anzuknüpfen, ist ein Sieg im Stadion an der Sandgrube möglich.
zurück

