
Frauen 

VfR Süßen – VfB Reichenbach 3:2 

Mit einem dezimierten Kader und einigen „Sorgenkindern“ starteten die Damen des VfB am 

vergangenen Wochenende in das Spiel gegen den VfR Süßen. Bereits nach 15 Minuten hatte die 

Mannschaft den nächsten schmerzlichen Ausfall zu verzeichnen, als Elisabeth Lumesberger 

verletzungsbedingt nicht mehr am Spiel teilnehmen konnte. Somit galt es diese Lücke in der Abwehr 

zu schließen. Leider gelang dies zu keinem Moment des Spiels und so erarbeitete sich Süßen die ein 

um andere Chance. Glücklicherweise kam bis Dato nichts zählbares dabei heraus. Die Mannschaft des 

VfB kam nicht in den sonst gewohnten Spielfluss und so dauerte es bis zur 33. Minute, bis man Dank 

eines Freistoßes zu einer ersten Chance kam: Sabine Kley konnte auf der Außenbahn nur noch durch 

ein Foul gestoppt werden. Nadja Herbst versucht den daraufhin fälligen Freistoß direkt zu versenken, 

scheiterte aber am gegnerischen Torwart und im Nachsetzen war es dann Diane Cooksey, die aus 

dem Gewühle heraus den Ball ins Tor schießen konnte. Bis zur Halbzeit schleppte man sich mit dieser 

Führung dann gerade so durch, denn Süßen hätte zu diesem Zeitpunkt bereits haushoch führen 

können, scheiterte aber glücklicherweise mehrmals an sich selbst. Bis zur 70. Minute hatten die 

Reichenbacherinnen das Glück auf ihrer Seite  dann jedoch schlief die komplette Abwehr und Süßen 

erzielte den längst verdienten Ausgleich. Nun reagierte man auf VfB Seite und schon in der 72. 

Minute stellte man die Führung durch das 2:1 wieder her. Spielführerin Julia Frank kämpfte sich 

durch die Abwehr des Gegners und legte Diane Cooksey ihren 2. Treffer auf. Dann lief auf 

Reichenbacher Seite nichts mehr zusammen. Zuletzt fehlte Kraft und Moral um weiter dagegen zu 

halten. In Minute 77 und 85 kassierte man noch 2 Gegentore und verlor am Ende verdient mit 2:3. Es 

verbleiben 2 Spiele um Tabellenplatz 2 und die damit verbundene Relegation zu erreichen… 

Es spielten: Engelmann, Kraus, Buchele, Lechner, Weber, Lumesberger (15. Minute Cooksey), Bohner, 

Jerchel, Kley, Herbst (75. Letz) 


