02. November 2014
TV Eybach – VfB Reichenbach 1:5 (0:4)
Am achten Spieltag traf der VfB auswärts auf den TV Eybach. Auch hier hatte man das Ziel die
nächsten drei Punkte auf dem VfB-Konto zu verzeichnen. In der Anfangsphase der ersten Halbzeit
galt es sich zunächst an den sehr tiefen Rasenplatz zu gewöhnen. Zu Beginn fiel es nicht leicht die
körperbetonte Spielweise des Gegners anzunehmen, dennoch gelang es dem TV Eybach nicht allzu
oft in die Reichenbacher Hälfte vorzustoßen. Leider bleiben zunächst viele Torabschlüsse ohne Erfolg,
dennoch war der Wille ein Tor zu erzielen eindeutig zu erkennen. In der 32. Minute konnte Herbst
nach einem Handspiel des Gegners im 16-Meter-Raum das 0:1 durch Elfmeter erzielen. Nur kurze
Zeit später war es erneut Herbst, die eine Flanke von Püttmer überragend annahm und somit das 0:2
erziele konnte. Kaum zwei Minuten später war es erneut Herbst, die einen Freistoß von Pavlovic zum
0:3 verwandeln konnte. Nun lief es für den VfB! In der 42. Minute konnte wieder Herbst, die damit
ihr 17. Saisontor erzielte nach einem Dribbling durch den gegnerischen Strafraum auf 0:4 erhöhen.
Dies war zugleich der Halbzeitstand.
Nach der Halbzeit kam Ebner für Bohner. Die zweite Halbzeit begann genau wie die erste, man tat
sich schwer im Torabschluss und hatte mit vielen unfairen Körpereinsätzen zu kämpfen. Nach einem
von Herbst getretenen Eckball konnte Jerchel in der 65. Spielminute den Ball im Gemenge zum 0:5
verwerten. In der 68. Minute kam Müller für Püttmer. Nach dem fünften Tor machten die Damen des
VfB nicht mehr viel, das Spiel war von da an geprägt von Einzelaktionen und damit zusammenhängenden Ballverlusten. Es kamen zwar noch Torchancen zustande, diese waren jedoch nicht
zwingend genug. In der 82. Minute kam Stephan für Meixner. Kurz nach dem Wechsel musste der
VfB nach einem im Mittelfeld nicht konsequent abgewehrten Ball das 1:5 in Kauf nehmen. Dieses Tor
war zugleich das letzte dieser Partie.
Insgesamt war das Spiel geprägt von vielen herausgespielten Torchancen des VfB Reichenbach, die
meist nicht zwingend genug verwertet wurden. Leider gab es auch Fehlentscheidungen durch den
noch unerfahrenen Schiedsrichter, die sich aber unterm Strich wieder ausglichen.
Es spielten Engelmann, Buchele, Pavlovic, Lechner, Meixner (83. Stephan), Kraus, Jerchel, Kley,
Herbst, Püttmer (68. Müller), Bohner (46. Ebner).
Am kommenden Sonntag, dem 09.11.2014 treffen die Damen des VfB Reichenbach auf heimischem
Kunstrasen auf den TB Ruit II, Anpfiff ist um 10.30 Uhr.

