Frauen
SGM SPFR Dettingen/Teck/TSV Owen : VfB Reichenbach 1:5 (1:5)
Am sechsten Spieltag traten die Damen des VfB Reichenbach auswärts bei der SGM SF
Dettingen/Teck/TSV Owen an. Trotz einigen krankheitsbedingt geschwächten Spielerinnen nahmen
sich die Damen des VfB auch für dieses Spiel wieder viel vor, wovon sie in den Anfangsminuten nicht
allzu viel umgesetzt haben. Man lies dem Gegner zu viele Freiheiten und musste dadurch in der 7.
Minute, durch einen präzise geschossenen Freistoß, das Führungstor der SGM SF Dettingen/Teck/TSV
Owen in Kauf nehmen. Nach diesem Schock dauerte es nicht lange bis man sich wieder sammeln
konnte und wie gewohnt ins Spiel fand. Nur 5 Minuten später, in der 12. Minute, fand die Flanke von
Herbst in Frank eine dankbare Abnehmerin, die mit ihrem Kopfballtor den Ausgleich erzielte.
Lediglich drei Minuten nach dem Ausgleich war es wiederum Herbst, die mit ihrer Flanke auf Frank
den 2:1 Führungstreffer einleitete. Für Frank war das ihr 13. Treffer, mit dem sie Herbst in der
Torjägerliste von Platz 1 ablöst, die mit 11 Treffern souverän den zweiten Platz belegt. In der 25.
Minute folgte das 1:3 nach Vorlage von Kley. Zwar verpasste Herbst die Hereingabe nur knapp, der
Ball wurde dann jedoch vom Gegner ins eigene Tor gestolpert. Einige Minuten später, in der 33.
Minute, konnte auch Jerchel nach Vorlage von Lumesberger punkten und ihren 3. Platz in der
Torjägerliste rechtfertigen. Zum 5:1 traf wiederum Frank in der 39. Minute nach einem sehenswerten
Pass von Weber.
In der zweiten Halbzeit schalteten die Damen des VfB einen Gang zurück. Sie spielten sich zwar
weiterhin einige Torchancen heraus, konnten aber keine davon verwerten. Dem Gegner lies man
jedoch weiterhin nicht viel Gelegenheit um ins Spiel zu kommen. Dazu beigetragen, dass vor allem in
der zweiten Halbzeit nur beschwerlich ein durchgängiger Spielfluss zustande kommen konnte, waren
die ständigen Unterbrechungen und Entscheidungen der Schiedsrichterin, die auf beiden Seiten für
viel Aufregung gesorgt hatten.
Weitaus schlimmer für die Damen des VfB und ihre Zuschauer ist jedoch, dass sich Torjägerin Frank
Mitte der zweiten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung verletzt hat. Es bleibt zu hoffen, dass sie sich sehr
schnell wieder erholt.
Es spielten Pavlovic (75. Bohner), Weber (45. Fetahaj), Jerchel, Lechner, Frank, Kraus, Lumesberger,
Buchele, Herbst, Kley
Am kommenden Sonntag, den 25.10.2014, empfangen die Damen des VfB Reichenbach den SV
Aufhausen auf heimischem Kunstrasen. Anpfiff ist um 10:30.

