
Frauen 

VfB Reichenbach – SSG Ulm 0:1 (0:1) 

Am Sonntag empfing der VfB die Frauen vom SSG Ulm. Mit einem Sieg könnte man heute in die 

oberen Tabellenplätze rutschen und den Abstand nach unten vergrößern. Leider konnte man in den 

letzten beiden Spielen nicht punkten und so war es umso wichtiger, dies heute zu tun.  

So fing es dann recht gut an. Der VfB machte gleich Druck nach Vorne und versuchte den Gegner in 

die eigene Hälfte zu drängen.  In der 2. Minute verpasste Güven leider die Flanke von T. Letz. Für die 

SSG kam es in der 15. Minute zur ersten nennenswerten Chance durch Hausser, die den Ball aus 16 

Meter knapp daneben setzte. Dann war es wieder die SSG. Traniverdi brachte den Ball quer vor das 

Tor, doch Püttmer war zur Stelle und konnte den Schuss von Haußer gerade noch zur Ecke abwehren.  

In der 34. Minute hatte man dann nicht mehr das Glück und Haußer konnte sich über links außen 

durchsetzen und den Ball unhaltbar an Torfrau Propach zum 0:1 vorbeischieben. Kurz darauf hatte 

man schon fast den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Schuss von Kraus konnte noch mit den 

Fingerspitzen zur Ecke geklärt werden. Das Spiel verlor jetzt an Tempo und so sah man von beiden 

Mannschaft nicht mehr viel. Nach der Halbzeitpause kam man leider auch nicht so richtig in die 

Pötte. Auch bei der SSG schien es als würde Ihnen das 0:1 reichen. Erst in den letzten 20 Minuten 

kam es wieder für die Reichenbacher zu Chancen und das Spiel wurde jetzt unruhig und hektisch. Der 

VfB wollte den Ausgleich noch unbedingt machen, aber nichts schien so richtig klappen zu wollen. 

Kurz vor Schluss versuchte es Herbst noch mit einem Freistoß. Das Tor wollte heute für den VfB 

einfach nicht fallen. In der Nachspielzeit bekam der VfB noch einen Eckball, der von Herbst getreten 

wurde. Auch Torfrau Propach ging mit nach Vorn. Propach kam an den Ball, doch die SSG Torfrau 

klärte zu einer weiteren Ecke. Aber auch hier verpasste man ein Tor zu erzielen.  So blieb es beim 0:1 

Endstand.  

Leider fehlte uns heute der Biss vom letzten Spiel. Heute wäre mehr drin gewesen. Am kommenden 

Sonntag geht es nach Süßen zum Lokalderby. Anpfiff ist um 10.30 Uhr. Wir freuen uns auf zahlreiche 

Unterstützung von unseren Zuschauern. 

Es spielten: Propach, Püttmer (82. A. Letz), Pavlovic (90. Müller), Weber (55. Meixner), Kley, Kraus, 

Lumesberger, Buchele, T. Letz, Güven, Herbst. 


