VfR Süßen - VfB Reichenbach 1:0 (1:0)
Am 24. Spieltag ging es für die Damen des VfB auswärts beim VfR Süßen um die nächsten
drei Punkte. Obwohl man bereits am vergangenen Spieltag den 1. Platz und somit den
direkten Aufstieg in die Regionenliga für sich sichern konnte, wollte man sich nicht auf dem
bis dahin geleisteten ausruhen. Zumal es mit dem 2. Platz noch den Relegationsplatz zu
vergeben gab, um den drei Mannschaften kämpfen. Eine Mannschaft davon ist der VfR
Süßen, der deshalb von Beginn an versuchte, das Spiel in den eigenen Reihen aufzubauen
und den Damen des VfB keinen Platz für ihr Spiel zu lassen.
Dies gelang nur teilweise, denn die Damen des VfB kamen gut uns Spiel, der Schuss von
Kley in der 4. Minute ging jedoch am Tor vorbei. Weitere Chancen für Herbst folgten,
konnten jedoch ebenfalls nicht verwertet werden. Im Gegenzug erzielte der VfR Süßen in der
10. Minute den 1:0 Führungstreffer. Auslöser hierfür war ein Fehler im Mittelfeld. Da die
Damen des VfB dem Gegner immer wieder Raum gaben, ihre schnellen Stürmerinnen in
Szene zu setzen, folgten weitere Torchancen auf der anderen Seite. Erst in der 24. Minute
folgte der nächste sehenswerte Torschuss von Lumesberger, der von Süßens Torfrau jedoch
abgewehrt wurde.
Mit dem 1:0 im Rücken ging man in die Halbzeit. Es war jedem bewusst, dass sich die
eigene Leistung noch steigern müsste, um dieses Spiel nicht zu verlieren. In der zweiten
Halbzeit musste man auf Torhüterin Engelmann verzichten, die verletzungsbedingt nicht
weiter spielen konnte. Für sie stellte sich Abwehrchefin Pavlovic zwischen die Pfosten.
Die zweite Halbzeit ähnelte der ersten. Die Damen des VfB spielten gut zusammen, konnten
ihr dies jedoch nicht in nennenswerten Torabschlüssen krönen. Kraus, die ein sehr gutes
Spiel in der Abwehr ablieferte, lies nur wenig in Richtung des eigenen Tores zu. In der 58.
Minute war es wieder einmal ein platzierter Eckball von Herbst, der für Unruhe sorgte. Kley
zielte den Ball allerdings knapp neben dem Tor vorbei. Mit einem sehenswerten Reflex
verhinderte Pavlovic in der 77. Minute einen höheren Rückstand und musste letztendlich
gemeinsam mit ihrer Mannschaft einen 1:0 Niederlage hinnehmen.
Der vorletzte Spieltag findet bereits am Donnerstag, um 18:30 in Reichenbach statt. Hier
wird den Damen des VfB Reichenbach der Wimpel zur Meisterschaft überreicht. Mit dem FV
Faurndau trifft man auf einen weiteren Anwärter auf den Relegationsplatz.
Es spielten: Engelmann (45. Pavlovic), Püttmer (45. Lechner), Weber (65. Letz), Kley (45.
Güven), Bohner, Kraus, Meixner (45. Celik), Lumesberger, Buchele, Herbst, Müller

