03.05.2014
SV Aufhausen – VfB Reichenbach 0:1 (0:1)
Der 20. Spieltag fand für die Frauen des VfB auswärts beim SV Aufhausen statt. Trotz des Erfolges von
einem 5:1 im Hinspiel war man sich bewusst, dass jeder Gegner alles versuchen würde um dem
Tabellenführer das Spiel so schwer wie möglich zu machen. Nachdem man auch aufgrund des
vergangenen Spieltags verletzungsbedingt auf 2 weitere Stammspieler verzichten musste, war die
Personallage weiter angespannt. Mit Pia Lechner und Marlena Pavlovic musste man zu den schon
verletzten Offensivkräften auch auf ein großes Stück Abwehr verzichten.
Von Beginn an war das Team gewillt den Gegner unter Druck zu setzen und bereits wenige Minuten
nach Anpfiff konnte die Mannschaft mit der ein oder anderen Gelegenheit die eigenen Stärken in
Szene setzen. In der 17. Minute setzte Spielführerin Elisabeth Lumesberger mit einem langen Ball die
über die Außenbahn kommende Nina Meixner in Szene, welche der Mannschaft den Führungstreffer
zum 0:1 bescherte. Die gesamte erste Halbzeit konnte sich die Mannschaft in der gegnerischen Hälfte
festsetzen, verbiss sich dann jedoch in Zweikämpfen oder scheiterte am gut mitspielenden Torwart.
Die VfB-Frauen versuchten in Halbzeit 2 weiter an guten Gelegenheiten anzuknüpfen um das für den
Gegner schmeichelhafte Halbzeitergebnis von 0:1 auszubauen. Auch nach dem Wiederanpfiff
konnten die Mannschaft des VfB das Spiel durch öffnende Seitenwechsel und einige lange Bälle auf
die Außen gut öffnen, doch nach wie vor fehlte dann ein präziser Abschluss. In Minute 63 versuchte
man dann durch die Einwechslung von Laura Bohner frischen Wind ins Spielgeschehen zu bringen.
Weiterhin hatte man Chance um Chance, auch in der 75. Minute als Nina Meixner nach erneut gutem
Sprint nur das Außennetz trifft. Nach 78 Minuten erlöste dann noch Ann-Marie Letz die trotz wenig
Spielpraxis stark spielende Nese Celik. Die letzte nennenswerte Szene hatte dann noch Karin Weber,
die nach einem Freistoß aus dem Halbfeld nur Aluminium traf. Auch in dieser Woche bleibt ein 12
Punkte Vorsprung auf den Verfolger SGM Hausen/Bad Ditzenbach-Gosbach bestehen. Die
Meisterschaft in der Bezirksliga Neckar/Fils rückt somit für den VfB Reichenbach bei noch 6
ausstehenden Spieltagen in greifbarer Nähe.
Die Mannschaft dankt und freut sich an diesem Spieltag für den spontanen Einsatz von Susanne
Paetsch und Nese Celik!
Es bleibt zu hoffen, dass man im nächsten Spiel gegen den TV Eybach am kommenden Sonntag um
10.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Reichenbach auf die ein oder andere Spielerin mehr zurückgreifen
kann.
Es spielten: Engelmann, Paetsch, Püttmer, Celik, Weber, Kraus, Meixner, Lumesberger, Buchele,
Döring, Kley, Bohner (63. Minute),Letz (78. Minute)

