
Hart umkämpftes Remis 

VfB Reichenbach - TB Neckarhausen 3:3 (3:2) 

Beim ersten Heimspiel der neuen Saison empfing man die Frauen vom TB Neckarhausen. Eine 

motivierende Ansprache der Trainerin vor der Partie weckte den Siegeswillen jeder einzelnen 

Spielerin. Die Frauen des VfB wollten sich wie gewohnt als Mannschaft präsentieren und zeigten, 

dass sie zu Recht in die Regionenliga aufgestiegen sind. Verletzungsbedingt konnte Trainerin Kley 

nicht auf die gewohnte Startformation zurückgreifen. Nichts desto trotz war das Ziel, das erste Spiel 

der neuen Saison nicht zu verlieren. Die erste Chance ergab sich für den TB Neckarhausen in der 6. 

Min durch Feldes, der Ball ging jedoch knapp am Tor vorbei. Dieses Glück hatte man kurze Zeit später 

nicht mehr. Mit einem hohen Ball über die Abwehr und Torfrau Propach, wurde der Ball zum 0:1 

Führungstreffer von Bahr verwandelt. Bis zur ersten nennenswerten Chance für die Frauen des VfB 

musste man bis zur 13. Min warten. Herbst setzte sich über die linke Außenbahn durch, ihre Flanke in 

den Strafraum wurde jedoch knapp von Meixner verpasst. Ein direkt ausgeführter Freistoß von 

Herbst, bescherte in der 17. Min den herbei ersehnten Ausgleichstreffer. Jetzt war es ein offener 

Schlagabtausch. Auf beiden Seiten kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen, die aber nicht 

zu Toren führten. Durch einen langen Diagonalpass auf Pocchirari konnte der TB Neckarhausen das 

1:2 in der 23. Min erzielen. In der 29. Min schnappte sich Herbst den Ball zum Freistoß. Diesen 

konnte sie direkt auf Letz verwandeln, die den Ball nur noch über die Torlinie zum 2:2 Ausgleich 

schieben musste. Man erspielte sich nun eine Chance nach der anderen. Durch eine direkte Ecke in 

der 39. Min konnte Meixner, mit ein wenig Hilfe der TB Torfrau, den Führungstreffer zum 3:2 

erzielen. Die Frauen vom TB Neckarhausen ließen aber nicht locker, denn immer wieder musste VfB 

Torfrau Propach, im Eins gegen Eins den Ausgleichstreffer mit tollen Paraden verhindern. Doch trotz 

vorheriger Abwehr von Propach in der 78. Min konnte Neckarhausen das Tor zum 3:3 Ausgleich 

durch Feldes erzielen. Jetzt wurde das Spiel so langsam unruhig, denn beide Mannschaften waren 

erpicht darauf, den Siegestreffer zu landen. Die Hoffnung des VfB auf einen Sieg war noch nicht 

aufgegeben. Mit einem 16 Meter Kracher konnte Herbst noch mal in der 85. Min den Sieg zum 

Greifen nahe bringen, doch leider ging der Ball an die Latte. Der TB drückte nun immer mehr auf das 

3:4, doch die Frauen vom VfB hielten mit vollem Körpereinsatz dagegen und verteidigten das mehr 

als verdiente Unentschieden bis zum Abpfiff. Man sah heute, dass in der Regionenliga ein anderer 

Wind wehte, der viel Körpereinsatz im Zweikampf forderte. Doch die Ansätze sind da, das hat man 

heute mit einer tollen Mannschaftsleistung sehen können. Das nächste Spiel findet am kommenden 

Sonntag gegen den SGM Wendlingen-Ötlingen in Reichenbach statt. Anpfiff ist um 11:00 Uhr . 

Es spielten: Propach, Püttmer, Pavlovic (65. Müller), Kley, Lechner (61. Streich), Kraus, Meixner, 

Buchele, Letz, Güven (45. Celik), Herbst 

 


