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Frauen 

TB Ruit II – VfB Reichenbach 3:1 (1:1) 

Der 22. Spieltag fand für die Frauen des VfB auswärts beim TB Ruit statt. Leider konnte man vor dem 

Spiel nicht viel zur Spielweise des Gegners sagen, da der TB Ruit das Aufeinandertreffen in der 

Hinrunde abgesagt hatte. Doch aufgrund der ungewohnt schwachen Ergebnisse aus den letzten 

Spielen war man sich bewusst, dass jeder Gegner alles versuchen würde um dem Tabellenführer das 

Spiel so schwer wie möglich zu machen. Jede gegnerische Mannschaft hatte den Ehrgeiz als erstes 

Team der Bezirksliga Neckar/Fils drei Punkte gegen die ungeschlagenen Frauen vom VfB Reichenbach 

zu gewinnen. Doch an diesem Spieltag hatten die Frauen vom VfB das erste Mal die Möglichkeit 

durch einen Sieg und mithilfe der Konkurrenz den Aufstieg in trockene Tücher zu legen. Sollte man 

erneut einen dreier holen und der SGM Hausen/Bad Ditzenbach-Gosbach patzt gegen die Frauen 

vom VFR Süßen, so könnte die Aufstiegsfeier schon 4 Spieltage vor Ende steigen. 

Schnell nach dem Anpfiff war klar, dass dies kein Selbstläufer werden wird. Der Gegner zeigte sich 

Zweikampfstark wie kaum ein anderes Team der Bezirksliga. Durch Ihre Zweikampfstärke im 

Mittelfeld konnte sich der TB Ruit einige Bälle erarbeiten und schaffte es immer wieder über lange 

und hohe Bälle auf die zwei Stürmerinnen druck auf die Abwehr des VfB  aufzubauen. So auch in der 

34. Minute. Nach einem langen Ball auf die Ruiter Stürmerin konnte die sich im Eins-gegen-Eins 

durchsetzen und zur Führung einschieben. Gerade hatte man besser ins Spiel gefunden doch wie die 

Woche zuvor geraten die Frauen zunächst in Rückstand. Doch allmählich konnte die Mannschaft mit 

der ein oder anderen Gelegenheit die eigenen Stärken in Szene setzen und erarbeitete sich auch 

Chance um Chance. Bereits in der 38. Minute setzte Spielführerin Elisabeth Lumesberger mit einem 

langen Ball Nadja Herbst in Szene, welche durch einen Lupfer über die Torspielerin zum 1:1 ausglich. 

Bis zur Halbzeitpause konnte sich die Mannschaft weitere gute Möglichkeiten erarbeiten, wobei man 

sich im Nachhinein den Vorwurf machen muss diese Gelegenheiten liegen gelassen zu haben. Die 

VfB-Frauen versuchten in Halbzeit 2 weiter an die gegen Ende guten Gelegenheiten anzuknüpfen. 

Über einen geordneten Spielaufbau will man nun einen anderen VfB zeigen. Doch nach nur wenigen 

Minuten erlaubte sich die Mannschaft einen groben Patzer. Ein Angriff des TB Ruit über einen langen 

Ball des Gegners, welcher schon als Missglückt geglaubt, wird aufgrund eines Abstimmungsfehlers in 

der Abwehr des VfB noch von einer Ruiter Spielerin zur Führung eingenetzt. Die letzten knapp 40 

Minuten galt es also wieder einem Rückstand hinterherzulaufen. Weiter im Spielverlauf ergaben sich 

für beide Mannschaften Torchancen, wobei ein ums andere Mal ein präziser Abschluss fehlte. Die 

Frauen vom TB Ruit konnten dann in Minute 87 nach einem lang getretenen Freistoß und mithilfe 

eines erneuten Abstimmungsfehlers ihren Sieg perfekt machen. Nach dem Spiel bleibt den Frauen 

ein 10-Punkte-Vorsprung auf den neuen Verfolger vom FV Faurndau II und die Gewissheit das ein 

Sieg aus den letzten 4 Spielen für den sicheren Sprung in die Regionenliga ausreicht. 

Aufgrund des kommenden Pfingstwochenendes findet das nächste Spiel schon am Samstag, den 

23.05.2015 um 17 Uhr auf dem Kunstrasen in Reichenbach statt. Die Mannschaft hofft auf die 

Unterstützung von Freunden, Familie und Fans. 


