
22.11.2014 

Frauen 

VfB Reichenbach – VfR Süßen 3:2 (1:1) 

Am vergangenen Samstagnachmittag empfingen die Frauen des VfB Reichenbach vor heimischer 

Kulisse den VfR Süßen. Nach dem letzten aufeinandertreffen im Pokal trennte man sich zwar mit 

einem eindeutigen Ergebnis zugunsten des VfB, doch an diesem Spieltag war allen klar solch eine 

Leistung nochmals abzurufen würde sehr schwer werden. Hinzu kam, dass man auch an diesem 

Spieltag auf wichtige Spieler verletzungsbedingt verzichten muss.  

Die erste Halbzeit startete für den VfB gut. Durch konzentrierten Spielaufbau und wenigen 

Ballverlusten gelang es das Spiel weitestgehend zu bestimmen. Eine sehr gute Chance ergab sich 

bereits in der 9. Minute. Nach Eckball von Nadja Herbst köpfte zunächst Julia Frank an den Pfosten, 

im anschließenden Nachschuss traf dann auch Linda Jerchel nur Aluminium. In den Folgeminuten 

erarbeitete man sich weiterhin Chance um Chance. In der 15. Minute konnte dann Sabine Kley nach 

gutem Vorstoß über den linken Flügel die freilaufende Linda Jerchel in Szene setzen, welche dann 

durch gekonnten Lupfer das 1:0 erzielte. Nur wenige Augenblicke später wurde es dann aber schon 

wieder brenzlig. Durch eine kleine Unkonzentriertheit in der Abwehr ergab sich für den VfR Süßen die 

Möglichkeit auszugleichen, doch Torspielerin Daniela Engelmann löste die Situation ohne Probleme. 

Nach etwa 20 Minuten war nichts mehr von der anfänglichen Überlegenheit des VfB zu sehen. Viele 

Zweikämpfe im Mittelfeld nahm man zu spät an wodurch sich dann über lange Bälle auf die Stürmer 

Chancen für den Gegner ergaben, diese jedoch nicht verwertet wurden. Auch konnte die 

Abwehrkette des VfB einige Angriffe durch Abseitsstellungen im Keim ersticken, doch in der 37. 

Minute war es ein erneut guter Pass in die Schnittstelle der zum Gegentor führte. Nachdem die 

Reichenbacher Torspielerin zu spät kam, musste dann die Stürmerin aus Süßen den Ball nur noch 

einschieben. Mit diesem Spielstand verabschiedeten sich die Mannschaften in die Halbzeitpause. Für 

die verbleibenden 45 Minuten galt es wieder zurück ins Spiel zu finden, dem Gegner das eigene Spiel 

aufzubinden um dann das Glück in eigener Hand zu haben. Körperspannung wie auch Einsatz 

stimmten in Halbzeit zwei, doch der VfR Süßen witterte an diesem Tag das verlorene Pokalspiel 

wieder wett zu machen. Nach einem unnötigen Foul in der 51. Minute war es dann ein direkt 

verwandelter Freistoß aus etwa 20 Metern welcher zu einem zwischenzeitlichen Rückstand führte. 

Nach kurzem Schock schöpfte die Mannschaft aber schnell wieder neuen Mut, welcher in der 73. 

Minute durch ein direktes Freistoßtor von Nadja Herbst belohnt wurde. Wieder am Drücker 

markierte dann in der 77. Minute Linda Jerchel den Siegtreffer, nachdem zuvor Karin Weber mit 

ihrem Kopfball an der Süßener Torspielerin scheiterte.  

Es spielten: Engelmann, Püttmer, Meixner, Pavlovic, Lechner, Frank, Weber, Müller, Jerchel, Kley, 

Kraus, Herbst, Fetahaj, Buchele 

Dieses Spiel stand lange auf der Kippe. Beide Mannschaften hätten hier mit einer Niederlage 

herausgehen können doch letztlich war es wohl ein Quäntchen mehr Wille und Glück seitens des VfB 

Reichenbach durch welches das Spiel entschieden wurde. Am kommenden Sonntag wartet das letzte 

Spiel im Kalenderjahr 2014 bevor sich die Mannschaften der Bezirksliga Neckar/Fils in die 

Winterpause verabschieden. 

30.11.2014 – Spielbeginn 10.30 Uhr Nebenplatz Faurndau, Im Dittlau 2, 73035 Göppingen-Faurndau 


