
Frauen 

TB Ruit – VfB Reichenbach 3:3 (0:3) 

Für die Frauen vom VfB ging es am Samstagnachmittag zum letzten Vorrundenspiel zum TB Ruit. 

Man wollte in diesem Spiel nochmal alles geben, bevor es in die Winterpause ging. 

So fing das Spiel schon gut für die Reichenbacher an. In der 7. Minute verpasste Güven nur knapp 

den Ball nach Ecke Herbst. Die Chancen für den VfB waren da. Doch es dauerte bis zur 17. Minute bis 

sich T. Letz auf der linken Außenbahn auf und davon machte, ihre Gegenspielerinnen hinter sich ließ, 

ab in den 16er rein und einfach mal ins lange Eck zur 1:0 Führung abzog. Ruit kam hin und wieder vor 

das Reichenbacher Gehäuse, aber Sie konnten Ihre Situationen nicht nutzen. Der VfB hatte das Spiel 

soweit im Griff und die Abwehr stand gut. In der 30. Minute war es Herbst, die sich den Ball zum 

Freistoß schnappte und diesen direkt unter die Latte zum 2:0 verwandelte. Kurz darauf bekam der  

VfB einen Handelfmeter, nach starker Vorarbeit von Lumesberger, zugesprochen. Herbst trat an und 

erhöhte zum 3:0. Ruit konnte nochmal kurz vor der Halbzeit mit zwei Aktionen glänzen, aber hieraus 

keine Tore erzielen.  Anfang der zweiten Halbzeit knüpfte der VfB gleich da an, wo sie aufgehört 

hatten. So konnte T. Letz sich wieder über die Außenbahn durchsetzen und den Ball quer auf Kley 

legen. Doch Kleys Schuss konnte von der TB Torfrau abgewehrt werden. Das Spiel wurde nun träge 

und das Tempo wurde gedrosselt.  Chancenverteilung war auf beiden Seiten gleich. Doch in der 55. 

Minute konnte sich Mang von der TB den Ball am Reichenbacher 16er erobern auf 3:1 verkürzen.  

Der VfB hatte noch gute Chancen nach Standards aber auch hier fehlte der letzte Wille das Tor 

machen zu wollen.  Ruit kam jetzt nochmal ins Spiel zurück und drückte die Reichenbacher Abwehr 

hinten rein. Nach Freistoß in den 16er kam Rauch noch mit dem Kopf hin und erzielte das 3:2 in der 

76. Minute. Jetzt wurde das Spiel unruhig, denn Ruit hatte Lunte gerochen. Sie wollten unbedingt 

noch den Ausgleich erzielen. So war es tatsächlich in der 86. Minute Ruit die nach Getümmel im 

Reichenbacher 16er durch Alber das 3:3 erzielen. Der VfB versuchte nochmal das Spiel zu drehen, 

doch die Zeit reichte leider nicht mehr aus. So blieb es beim 3:3 Endstand. 

Die Enttäuschung bei den VfB Frauen war groß. Eine 3:0 Führung so aus der Hand zu geben war 

bitter. Aber Kopf hoch Mädels! Für das erste Jahr Regionenliga kann man unterm Strich stolz sein. 

Denn es geht auf dem 4. Tabellenplatz mit 17 Punkten in die wohlverdiente Winterpause. Wir 

bedanken uns bei allen Zuschauern für die tolle Unterstützung und freuen uns jetzt schon auf die 

Rückrunde. 

Es Spielten: Propach, Püttmer, Weber (80. A.Letz), Kley, Lechner (60. Pavlovic), Kraus, Lumesberger, 

Buchele, T. Letz, Güven (70. Meixner), Herbst 

 


