
26.10.2014 

Frauen 

VfB Reichenbach – SV Aufhausen  5:1 (2:1) 

Auf den altbekannten Gegner aus Aufhausen traf man am vergangenen Sonntag. Schon vor dem Spiel 

war klar, dass die Frauen vom VfB an diesem Tag keine leichte Aufgabe hatten. Mit der robusten und 

kämpferisch Starken Spielweise des Gegners hatte man in jedem Aufeinandertreffen seine größeren 

und kleineren Probleme. Hinzu kam noch, dass die große Stärke des VfB´S, der Sturm, durch 

verletzungsbedingten Ausfall der Torschützenkönigin Julia Frank geschwächt war.  

Von Beginn an war die erste Halbzeit des VfB geprägt von Fehlpässen, zu wenig Kreativität im 

Aufbauspiel, Körperspannung wie auch Einsatz fehlten. Ständig rannte man sich fest, machte es dem 

Gegner leicht sich zu stellen und hatte auch so keine zwingenden Abschlüsse. Ein aus dem Halbfeld 

getretener Feistoß von Nadja Herbst, welcher über Umwege zu Karin Weber gelang und aus 

kürzester Distanz nur noch eingeschoben werden musste sorgte in der 10. Minute für ein 

schmeichelhaftes 1:0. Wohl mit dem Gedanken, dass die Tore dann schon fallen werden spielte man 

weiter. Doch schon in der 17. Minute mussten die Frauen dies mit einem herben Rückschlag büsen. 

Aufgrund eines Abstimmungsfehlers in der Hintermannschaft konnte die Spielerin aus Aufhausen 

nach einem längerem Sprint frei vor dem Tor sogar noch aus spitzem Winkel einschieben. Bis kurz vor 

Ende der ersten Halbzeit nahm das Spiel des VfB an keinerlei nennenswerter Qualität zu. Die 

Hoffnung für den VfB kam dank Sabine Kley in der 42. Minute zurück. Ihr Tor, Entstanden aus einem 

Einwurf und einem fast perfektem Abschluss von Nadja Herbst durch einen Schuss, welcher zunächst 

nur an den Pfosten ging, konnte Sabine Kley im Nachschuss zum Halbzeitstand von 2:1 einnetzen. 

Nach der Pause galt es alles besser zu machen, den Fussball zu spielen welchen man in den letzten 

Wochen Trainer und Zuschauer gezeigt hatte. In der 49. Minute blitzte dann mal wieder eine der 

Reichenbacher Stärken auf. Nach Balleroberung und blitzartigem umschalten der Abwehrspielerin 

Marlena Pavlovic, konnte diese Sabine Kley durch einen gelungenen Pass in Szene setzen. Zwar 

verbesserte sich die Leistung vom VfB in der zweiten Halbzeit und immer wieder waren gute 

Spielzüge oder Einzelaktionen dabei, doch weiterhin schaffte man es nicht sich durch weitere Tore 

Sicherheit und die dadurch eingehende Leichtigkeit zu verschaffen. So dauerte es bis zur 82. Minute 

bis Nadja Herbst durch gewohnt gekonnte Einzelaktion zum 4:1 traf. Nur drei Minuten später war es 

dann wiederrum Nadja Herbst, die durch Ihren Treffer den Entstand von 5:1 markierte.  

Es spielten: Stephan, Püttmer, Buchele, Pavlovic, Lechner, Müller, Weber, Lumesberger, Jerchel, Kley, 

Kraus, Herbst, Fetahaj 

Nach diesem alles in allem eher enttäuschenden Spiel des VfB gilt es nun die Probleme und Fehler im 

Training aufzuarbeiten um sich möglichst schnell auf den bevorstehenden Gegner vorzubereiten. Es 

wartet in einem Auswärtsspiel der TV Eybach, welcher aktuell im Mittelfeld der Tabelle steht.  

02.11.2014 – Spielbeginn 10.30 Uhr Sportplatz Eybach, Wiesentalstraße, 73312 Geislingen an der 

Steige 


