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Frauen 

SGM Hausen/Bad Ditzenbach-Gosbach - VfB Reichenbach 2:5 (2:2) 

Am vergangenen Sonntag traf man mit der SGM Hausen/Bad Ditzenbach-Gosbach am letzten 

Spieltag der Saison 2014/15 auf den Tabellenvierten, dem man nochmal zeigen möchte wer der 

Meister ist. Von Anfang an konnte man den Gegner gut unter Druck setzen und in die eigene Hälfte 

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

auszunutzen. Nach Foul gestoppt werden konnte. Den darauffolgenden Strafstoß verwandelt Nadja 

Herbst gekonnt. Danach hatte man das Gefühl welche die Mannschaft würde einen Gang 

zurückschalten, man ließ dem Gegner mehr und mehr Räume, was in der 21. Minute bitter bestrafft 

wurde. Über einen langen Ball konnte die Heimmannschaft ihre schnelle Stürmerin in Szene setzen, 

welche zum Gleichstand nur noch einnetzte. Danach machten die Frauen des VfB wieder Druck. Es 

ergaben sich weitere Möglichkeiten aus dem Spiel heraus, doch immer fehlte vor dem Tor die nötige 

Durchschlagskraft. So war es dann ein Freistoß in der 35. Minute, den Nadja Herbst sicher im Tor 

unterbringen konnte. Erneut aber verspielten sich die VfB-Frauen Ihre Führung, nachdem sich der 

Gegner aufgrund eines Patzers in der Hintermannschaft erobern konnte und dann den Ball aus 

spitzestem Winkel unter das Aluminium knallt. Mit dem Spielstand von 2:2 verabschiedeten sich die 

Mannschaften dann auch in die Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff lief es für den VfB besser. Schnell 

war auch bei warmer Temperaturen klar, welche Mannschaft einen konditionellen Vorsprung hatte. 

Nach einem schönen Spielzug über die rechte Außenbahn war es erneut Nadja Herbst, die durch 

einen druckvollen Schuss aus 16 Metern zur erneuten Führung traf. Viel Gegenwehr der SGM Frauen 

war fortan nicht mehr zu spüren. Doch dauerte es bis zur 76. Minute, bis Karin Weber nach einem 

Eckstoß und großem durcheinander im gegnerischen Strafraum, zur 2-Tore Führung von 2:4 

einschob. Letztlich war es Elisabeth Lumesberger, die in der 86. Minute durch einen Distanzschuss 

den Endstand von 2:5 markierte. 

Es spielten: Stephan, Püttmer, Pavlovic, Weber, Lechner, Meixner, Kraus, Bohner, Celik, Herbst, Kley, 

Letz, Müller, Lumesberger 

Die Frauen des VfB Reichenbach bedanken sich hiermit beim Trainer- und Betreuerteam, bei allen 

Fans und beim Verein für die Unterstützung am Spielfeldrand. So verabschieden wir uns in die 

Sommerpause und freuen uns im August auf eine anstrengende Vorbereitung um euch alle wieder in 

der Regionenliga begrüßen zu dürfen. 


