
08.03.2014 

Frauen 

VfB Reichenbach – SGM Hausen/Bad Ditzenbach-Gosbach 4:2 (1:0) 

Am vergangenen Sonntag starteten nun auch die Frauen des VfB in die Rückrunde der Bezirksliga 

Neckar/Fils. Mit der SGM Hausen/Bad Ditzenbach-Gosbach traf man hierbei gleich am ersten Spieltag 

auf den direkten Verfolger, einen altbekannten und auch bekannt robust spielenden Gegner. Von 

Anfang an konnte man den Gegner bis auf wenige Situationen gut unter Druck setzen und in die 

eigene Hälfte drängen. Trotz Überlegenheit gelang es jedoch erstmal nicht die sich bietenden 

Gelegenheiten auszunutzen. Nach etlichen Schüssen aufs Tor war es dann Nadja Herbst, die in der 

45. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß für die lang ersehnte Erleichterung sorgte. Mit 

diesem Spielstand verabschiedeten sich die Mannschaften dann auch in die Halbzeitpause. Man 

nahm sich vor nach Wiederanpfiff gezielte Nadelstiche zu setzen um früh für eine Vorentscheidung 

zu sorgen. Doch stattdessen konnte der Gegner in der 51. Minute nach einem langen Ball in die 

Schnittstelle der Abwehrkette zum 1:1 ausgleichen. In der 56. Minute war es dann erneut Nadja 

Herbst die zunächst durch eine gute Einzelaktion lediglich mit einem Foul gestoppt werden konnte, 

dann den darauffolgenden Freistoß perfekt unter die Latte setzt. Auch im weiteren Spielverlauf war 

es überwiegend ein Kampf im Mittelfeld um jeden Ball, keine Mannschaft wollte dem Gegner zu viel 

Raum für Konter lassen. Keine 10 Minuten nach dem erneuten Führungstreffer ging dann Julia Frank 

nach einem Eckstoß am 5-Meterraum zu Boden. Den darauffolgenden Strafstoß verwandelte Nadja 

Herbst sicher. Das 3:1 verschaffte der Mannschaft Sicherheit und Auftrieb für die letzten Minuten. 

Letztlich war es Sabine Kley, die in der 75. Minute durch einen langen Sprint über die Außenbahn nur 

durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden konnte und somit für einen Strafstoß gegen die SGM 

Hausen/Bad Ditzenbach-Gosbach sorgte. In der 80. Minute sorgte dann noch ein Abstimmungsfehler 

in der Abwehr des VfB für das zweite Gegentor und den Endstand von 4:2. 

Es spielten: Engelmann, Püttmer (67.Meixner), Pavlovic, Weber, Lechner, Frank, Kraus, Güven (41. 

Fetahaj), Buchele, Herbst, Kley, (85. Bohner) 

In den nächsten Tagen gilt es weiterhin an die aktuelle Leistung anzuknüpfen, sich Vertrauen für 

kommende Pflichtspiele holen, um den ersten Platz auf dem weiteren Weg in die Regionenliga zu 

sichern. Besonders Jasmin Güven, die das Spiel verletzungsbedingt abbrechen musste wünschen wir 

für die nächsten Tage gute Besserung.  

Am kommenden Sonntag empfängt der VfB dann die Frauen des TSV Weilheim II, welche aktuell auf 

dem letzten Tabellenplatz stehen. Anstoß ist um 10.30 Uhr im Stadion Reichenbach. 

 


