
VfB Reichenbach – VfR Süßen 6:1 (3:1) 

Am 20. Spieltag ging es für die Frauen vom VfB um den vorzeitigen direkten Klassenerhalt. 

Gegner an diesem Tag war der VfR Süßen. Voller Motivation und Siegeswillen begann man 

von der ersten Minute an Druck auf den Gegner auszubauen und sich in der gegnerischen 

Hälfte festzusetzen. Im Minutentakt erspielte man sich Torchancen, die jedoch weder Frank 

noch Weber den Führungstreffer brachten. In der 17. Minute war es Frank, die nach einem 

Alleingang am Pfosten scheiterte. Lediglich zwei Minuten später sollte sie für ihre Mühen 

belohnt werden. Für die Abnahme eines präzise geschlagenen Eckballes von Güven stand 

sie goldrichtig und verwertete per Kopf zum 1:0 Führungstreffer. Die Freude hielt nur kurz an, 

denn vom darauf folgenden Anspiel des VfR Süßen wurde der 1:1 Ausgleichstreffer 

eingeleitet. Wilfer konnte mühelos die Außenbahn entlang laufen und auf Hampel ablegen, 

die nur noch einschieben musste. Nun kamen auch die Frauen des VfR besser ins Spiel und 

hatten direkt im Anschluss an den Treffer die nächste Chance, wieder durch Wilfer, den 

Torfrau Propach mit einer guten Parade zum Eckball abwehren konnte. Nach ein paar 

Minuten der Unruhe in der Abwehr der VfB-Frauen fand man wieder zur gewohnten 

Sicherheit und ging weiter in den Angriff. So war es in der 30. Minute wiederholt ein Eckball 

von Güven, mit dem sie Frank in Szene setzte, die erneut per Kopf zum 2:1 traf. Immer 

wieder erspielten sich die VfB’lerinnen sehenswerte Torchancen und kombinierten gut. Kurz 

vor der Halbzeit profitierte Kley von einem Abwehrfehler und erhöhte mit ihrem Schuss ins 

rechte Lattenkreuz zum 3:1 Halbzeitstand.  

Direkt nach Wiederanpfiff bediente Buchele T. Letz, die ihren Lauf über die Außenbahn 

startete und sich und ihre Mannschaft mit dem 4:1 belohnte. Die Frauen vom VfR Süßen 

konnten sich kaum mehr aus der eigenen Hälfte befreien. Aber mit diesem Ergebnis gab 

man sich noch nicht zufrieden. In der 66. Minute legt Herbst per Kopf auf Güven ab, die ihre 

sehr gute Leistung mit einem Tor krönte – dem 5:1. Mit einem ausgezeichneten Gassenball 

bediente Mannschaftskapitän Lumesberger Kley, die im 1 gegen 1 siegte und den 6:1 

Endstand erzielte.   

Nach dieser geschlossenen Mannschaftsleistung haben es die Frauen vom VfB vorzeitig 

geschafft, die Klasse nach ihrem Aufstieg in die Regionenliga zu halten. Das nächste Spiel 

ist auswärts gegen den FV Sontheim, am 29.05.2016, 11:00 Uhr, Jahnstraße 60, 89561 

Sontheim. 

Es spielten: Propach, Püttmer, Weber (57. Döring), Kley, Lechner (35. Meixner), Frank (62. 

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


