
TSV Ruppertshofen – SGM VfB Reichenbach / VfR Süßen 5:3 (3:1) 

 

Nachdem in der vergangenen Woche offiziell bekannt gegeben wurde, dass der VfB Ellenberg zur 

neuen Saison keine Mannschaft melden wird, stand vor der Partie am Samstag fest, dass beide 

Mannschaften den Klassenerhalt geschafft hatten.  

Zwar konnte man entspannt in die Partie gehen, wollte zum letzten Spiel der Saison jedoch noch 

einen Sieg einfahren. Ganz besonders im Vordergrund stand an diesem Tag die Verabschiedung von 

Nadja „Naddl“ Herbst, die nach 37 Jahren ihre Kickschuhe an den Nagel hängt und die man mit einem 

Sieg verabschieden wollte.  

 

Dementsprechend motiviert startete man und drückte den Gegner in die eigene Hälfte. Kley 

marschierte nach einem herausragenden Zuspiel von Döring auf die gegnerische Torhüterin zu und 

verwandelte zur 1:0 Führung (12.). Weiter am Drücker versuchte man die Führung auszubauen, doch 

das Offensivspiel und die anfängliche Sicherheit ließen zusehends nach. So brauchte es nur wenige 

Minuten, bis Ruppertshofen die Partie drehte und die erste Halbzeit mit 3:1 endete (Schmid, 26., 30., 

40.). Die Partie war noch nicht entschieden und man war sich bewusst, diese auch drehen zu können. 

In der 68. Musste man jedoch ein weiteres Gegentor durch Weißenburger hinnehmen. Jetzt 

drehten die SGM’lerinnen nochmal richtig auf und drückten nach vorne. Kley holte einen Freistoß aus 

guter Position heraus und es war klar wer antreten würde: Herbst legte sich den Ball zurecht. Die 

Spielerinnen auf dem Platz und auch die angereisten Zuschauer sahen nun einen präzise getretenen 

Freistoß, der immer länger wurde, sich genau im richtigen Moment senkte und im Dreieck einschlug. 

Der Anschlusstreffer in der 78. Minute zum 4:2, Torschützin Nadja Herbst. Nur wenige Minuten 

später wieder Herbst, die die gegnerische Abwehr unter Druck setzte, Kley den Ball vorlegte und die 

zum 4:3 einschob (82.). Doch das war dann auch das Ende der Aufholjagt. Straub setzte in der 88. 

Minute mit dem 5:3 den Schlusstreffer der Partie. 

 

Doch die Niederlage an diesem Tag war kein Grund geknickt vom Platz zu gehen. Viel zu groß war die 

Freude darüber, eine so großartige Spielerin wie Naddl Herbst in den eigenen Reihen gehabt zu 

haben und ihr an diesem Tag, im Anschluss an das Spiel, einen gebührenden Abschied zu liefern.  

 

Für die SGM’lerinnen geht es nun in die Sommerpause. Bis zum Start der nächsten Saison 

verabschieden wir uns von alle Anhängern und danken für die tolle Unterstützung bei den Heim- und 

auch bei den Auswärtsspielen, bei Wind und Wetter. Ein herzliches Dankeschön an alle.  

 

 


