Spielbericht Frauen
VfB Reichenbach - TV Eybach 2:1 (1:1)
Am 21. Spieltag empfing man auf heimischem Kunstrasen den TV Eybach. Die Mannschaft
musste erneut einen Rückschlag verkraften, nachdem sich die erst vor kurzem zur
Mannschaft gestoßene Jasmin Döring im Training das Schien- und Wadenbein gebrochen
hatte. Der gesamte Verein und die Fans wünschen an dieser Stelle gute und schnellst
mögliche Genesung. An diesem Spieltag konnte man dafür wieder auf die Torjägerin Nadja
Herbst zurückgreifen, die jedoch immer noch angeschlagen auflief. Die Damen des VfB
nahmen sich für dieses Spiel viel vor, fanden allerdings nicht wie erhofft ins Spiel. Die erste
nennenswerte Chance ging auf das Konto von Herbst, die nach einer Hereingabe von
Lumesberger nur die Latte traf. Die gegnerische Mannschaft verteidigte gut und
konzentrierte sich auf lange Bälle, mit denen sie ihre Stürmerinnen in Aktion bringen
konnten. In der 21. Minute führte dieses Vorgehen zum 0:1 Führungstreffer für den TV
Eybach. Die Damen des VfB gingen nicht konsequent genug zum Ball und ließen Torfrau
Engelmann keine Chance, den Ball zu parieren.
Nachdem in der 22. Minute mit Müller neuer Wind in die Offensive gebracht wurde,
versuchte man nun mit allen Mitteln den Ausgleich zu erzielen. Dieser Druck wurde in der 35.
Minute belohnt. Eine scharf geschlagene Ecke von Meixner fand in Celik eine dankbare
Abnehmerin. Diese erzielte damit ihr erstes Tor für ihre Mannschaft. Im Anschluss daran
wurde Pavlovic für sie eingewechselt, die die Partie ebenfalls noch angeschlagen bestreiten
musste. Mit diesem Unentschieden ging man in die Halbzeit und war sich im Klaren darüber,
dass jeder einzelne Spieler mehr zu werden muss, um gegen die gut spielenden
Eybacherinnen 3 Punkte zu holen. Lumesberger nahm sich in der 58. Minute den Ball und
zog ab, traf jedoch nur den Innenpfosten. In der 78. Minute erzielte Weber nach Ecke von
Herbst den erlösenden Führungstreffer zum 2:1. Die Damen vom VfB zeigten in diesem
Spiel gute Ansätze, sind jedoch weit entfernt von ihrer gewohnten Leistung. Auch an diesem
Tag gilt ein besonderer Dank an Susanne Paetsch und Nese Celik, die der
verletzungsbedingt geschwächten Mannschaft den Rücken stärkten.
Der nächste Spieltag findet am 17.05. auswärts beim TB Ruit statt, auch hier ist Anpfiff wie
gewohnt um 10:30 Uhr.
Es spielten: Engelmann, Paetsch (Bohner), Püttmer, Kraus, Lumesberger, Weber, Kley,
Meixner, Celik (Pavlovic), Herbst, Buchele (Müller)

