
14.09.2014 

VfB Reichenbach – TSV Wäschenbeuren 6:3 (2:0) 

Am vergangenen Sonntag starteten nun auch die Frauen des VfB in die neue Spielzeit in der 

Bezirksliga Neckar/Fils. Mit dem TSV Wäschenbeuren traf man hierbei gleich am ersten Spieltag auf 

einen altbekannten und auch bekannt robust spielenden Gegner. Von Anfang an konnte man die 

Nervosität nicht in den Griff bekommen und die erste Halbzeit war geprägt von vielen Ballverlusten 

und daraus resultierenden Kontermöglichkeiten für den TSV Wäschenbeuren. In der 6. Minute war es 

Melina Kraus, die in einer Einzelaktion erst 3 Gegenspielerinnen schlecht aussehen ließ und dann 

zum 1:0 einschob. Es dauerte bis zur 29. Minute bis man von den VfB-Frauen mal wieder etwas zu 

sehen bekam: Nach einer von Nadja Herbst getretenen Ecke war es Karin Weber, die zur 2:0 Führung 

einköpfte. Mit diesem Spielstand verabschiedeten sich die Mannschaften dann auch in die 

Halbzeitpause. Wer dachte, das Spiel der Reichenbacherinnen könne nach der Halbzeit nur besser 

werden, sollte sich getäuscht haben: Nach 20 Minuten hatte der TSV Wäschenbeuren das Spiel 

gedreht. In der 50., 51. und 67. Minute fielen die Gegentore. Das Spiel schien zu diesem Zeitpunkt 

verloren und man hätte es sich an diesem Tag auch mehr als verdient gehabt, doch dann benötigte 

Stürmerin Nadja Herbst lediglich 8 Minuten um das Spiel zu drehen und den VfB wieder auf die 

Siegerstraße zu führen. In der 80., 85. und 88. Minute erzielte sie ihre wichtigen Treffer und gab in 

der 91. Minute noch die Vorlage für Linda Jerchel, welche damit den Endstand zum 6:3 markierte. 

Es spielten: Stephan, Püttmer, Pavlovic, Weber (90. Bohner), Frank, Kraus, Meixner (46. Jerchel), 

Lumesberger, Buchele, Herbst, Kley 

Dieses Spiel stand lange auf der Kippe und keiner hätte sich an diesem Tag über eine Niederlage 

beschweren können, allerdings hatte man an diesem Spieltag noch einmal das Glück auf der VfB-

Seite gehabt. Es gilt nun das Spiel so schnell als möglich aus den Köpfen zu bekommen, so dass die 

Zuschauer am kommenden Sonntag beim Ligakonkurrenten aus Weilheim wieder die altbekannte 

Spielweise der VfB-Frauen zu sehen bekommen. 

21.09.2014 - Spielbeginn 10:30 Uhr Lindachstadion, Egelsbergstr.1, 73235 Weilheim/Teck 

 


