
VfB Reichenbach – SGM  Baltmannsweiler / Schlierbach / Esslingen  5:0 (0:0) 

Am dritten Spieltag trat man auf heimischem Platz gegen die SGM Baltmannsweiler / Schlierbach / 

Esslingen an. Die Damen des VfB fanden nur schwer ins Spiel und konnten sich keine eindeutigen 

Torchancen herausspielen. Lediglich Nadja Herbst brachte den gegnerischen Torwart in der 25. 

Minute in Verlegenheit, ihr Fernschuss ging aber knapp über dem  Tor vorbei. Ansonsten konnten die 

Damen des VfB nicht viel von dem umsetzen, was das Trainerteam vor dem Spiel gefordert hatte. Die 

gegnerische Mannschaft stand tief und man konnte nur durch Einzelaktionen in den gegnerischen 

Strafraum gelangen, ein zwingender Torabschluss blieb aber aus. Für die zweite Halbzeit hatte man 

sich viel vorgenommen und so erzielte Linda Jerchel nach einem Eckball von Nadja Herbst per Kopf 

den erlösenden Treffer zum 1:0 (52.). Dieser Treffer beflügelte die Damen des VfB und man fand 

immer besser ins Spiel. Bereits kurz darauf, in der 54. Minute, war es ein Weitschuss von Elisabeth 

Lumesberger, der unhaltbar für den Torwart im linken Eck eintraf. Man spielte sich in den folgenden 

Minuten immer mehr Torchancen heraus und der Gegner konnte nur durch Konter in die Hälfte des 

VfB gelangen. In der 76. Minute gelang Julia Frank mit einem gekonnten Lupfer über den Torwart das 

3:0. Nur zwei Minuten später schaltete Nadja Herbst die gegnerische Abwehr mit einem 

Jonglierkunststück aus und nahm den Ball volley zum 4:0. Den Abschluss setzte Blerina Fetahaj, die 

sich den Ball im gegnerischen Strafraum erkämpfte und die Damen des VfB zumindest für die zweite 

Halbzeit mit dem 5:0 in der 82. Minute belohnte. 

Für das kommende Pokalspiel am 02.10.2014 um 19:00 Uhr beim VfR Süßen ist sich die Mannschaft 

im Klaren darüber, dass sowohl beim Thema Einstellung als auch beim Thema  Spielweise noch 

einiges an Luft nach oben ist. 

Es spielten: Stephan, Pavlovic, Weber, Jerchel, Frank, Kraus, Meixner (71. Fetahaj), Lumesberger, 

Buchele, Herbst (13. Ebner), Kley 


