
SGM VfB Reichenbach / VfR Süßen – TSV Deizisau 3:0 (1:0) 

 

Nach der letzten Auswärtsklatsche gegen den Tabellenführer gab es für die SGM’lerinnen einiges an 

Wiedergutmachung zu leisten. Gesagt – getan.  

Man trat von Minute 1 an selbstbewusst dem Tabellenvierten entgegen und bot den Zuschauern eine 

heitere Partie. In Minute 25 war es Herbst, die mit einem Flachschuss ins rechte untere Eck zur 1:0 

Führung traf. Jetzt nur nicht nachlassen, denn mit ihren schnellen Offensivspielerinnen waren die 

Deizisauerinnen aus dem Nichts für gefährliche Aktionen im Stande. So auch in der 35. Minute, als 

Torfrau Darra im 1 gegen 1 glänzend parieren konnte und somit den Ausgleich verhinderte. Mit der 

Führung im Rücken ging man in die Halbzeit und kam noch motivierter wieder zurück, auch nach 90 

Minuten den Platz als Sieger zu verlassen. Die SGM’lerinnen machten ihre Sache größtenteils gut. 

Waren nah am Gegner, ließen ihnen kaum Platz für ihr Umschaltspiel und bauten ihres jedoch 

zusehends besser aus. Man erspielte sich einige Torchancen, nutze diese jedoch viel zu selten 

konsequent aus. Anders in der 75. Minute, als Frank einschussbereit vor dem Tor stand, jedoch durch 

ein Foul daran gehindert wurde. Es gab Elfmeter und J. Güven nahm sich der Verantwortung an. 

Souverän verwandelte sie zur 2:0 Führung. Jetzt wollte man nichts mehr anbrennen lassen und war 

überzeugt davon, diese drei Punkte in Reichbach behalten zu können. Man spielte die Bälle 

konsequent aus den Gefahrenzonen und erspielte sich weitere Torchancen. In der 90. Minute 

eröffnete Wolfgram mit einem haargenauen Gassenball auf Makiesse den Raum, Makiesse ließ alle 

stehen und lupfte zum 3:0 Endstand ein.  

Starke Leistung an diesem Sonntag und verdiente 3 Punkte im Kampf gegen den Abstieg. 

 

Am Sonntag, 22.04.18 geht es für die SGM’lerinnen zur SGM Dornstadt / Machtolsheim / Lonsee. 

Anpfiff ist um 11:00 Uhr, im Mittelbühl, 89160 Dornstadt. 


