1. FC Stern Mögglingen - VfB Reichenbach 0:4 (0:0)
Am verregneten Sonntag ging es für die Frauen vom VfB zum ersten Auswärtsspiel der Saison nach
Mögglingen. Immer noch mit geschwächtem Kader musste Trainerin Kley Ihre Mädels auf das Spiel
einstimmen. Das schien auch bei den Meisten, mit ein wenig Startschwierigkeiten, angekommen zu
sein. So ging es schon gleich zu Beginn im hohen Tempo los. Mögglingen konnte sich schon in den
ersten Minuten die erste Ecke erspielen, doch die Chance nach Direktabnahme nicht nutzen. In der 6.
Minute konnten die Frauen vom VfB ihre erste nennenswerte Chance verbuchen. Nach einem Pass
von Letz kam Herbst zum Torschuss, doch diesen konnte Torfrau Österle abwehren. Kurz darauf kam
Mögglingens schnelle Stürmerin Köpf zu Ihrer ersten guten Chance. Der Schiedsrichter ließ nach
klarer Abseitsposition das Spiel weiterlaufen und Köpf marschierte auf und davon. Doch zum Glück
stand VfB Torfrau Propach genau richtig und konnte mit einer tollen Parade den Schuss von Köpf
abwehren. Immer wieder war es Köpf mit Beihilfe des Schiedsrichters, der das Abseits einfach nicht
sehen wollte, die es unserer Abwehr schwer machte. So konnte Sie des Öfteren davon ziehen. Doch
diese hatte nicht unsere Torfrau Propach auf der Liste, denn Propach machte Ihr das Leben schwer
und konnte immer wieder Ihre Angriffe im Eins gegen eins abwehren. In der 16. Minute konnte
Kraus Herbst mit einem schönen Pass in Szene setzen, doch Herbst schoss den Ball übers Gehäuse.
Köpf konnte kurz darauf weitere Chancen auf Ihr Konto verbuchen, doch den Ball zum Glück nie
unterbringen, denn Propach war zur Stelle. Dann war es wieder Propach, die in der 20. Minute den
Kasten des VfB mit einer riesen Parade sauber hielt. Kurz darauf setzte Mögglingen eine weitere
Chance daneben. Auch der VfB hatte seine Chancen. In der 34. Minute passte Kley auf Herbst, Herbst
schoss aber nur der Torfrau in die Arme. Nach Eckball von Güven in der 40. Minute kam Pavlovic zum
Kopfball, konnte diesen aber nicht platzieren. Mögglingen hatte kurz danach eine weitere riesen
Möglichkeit aber diese konnte wiederum nicht genutzt werden. So ging es mit einem 0:0 in die
Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit kam es erst nach knapp 10 Minuten wieder zu einem guten
Angriff für Mögglingen. Apprich passte auf die im Abseits stehende Köpf. Pfiff blieb wieder aus. Köpf
schoss nur knapp vorbei. Dann war es Letz in der 53. Minute, die sich den Ball auf der linken
Außenseite erkämpfte und auf die Grundlinie lief. Aus dieser Position zog sie ab und die
Abwehrspielerin lenkte den Ball durch die Beine von Torfrau Österle zur 1:0 Führung. Die Freude war
riesig und es schien, dass nun der Knoten geplatzt sei. Jetzt spielten die Reichenbacher frei auf und
kämpften um jeden Zentimeter. So war es in der 63. Minute Herbst nach einem Foul, die sich den
Ball schnappte und diesen einfach mal aus 25 Meter direkt zum 2:0 verwandelte. Mögglingen hatte
weiterhin noch gute Chancen, doch die Reichenbacher Abwehr blockte diese immer wieder mit
vollem Einsatz ab. Nach einer herrlichen Maßflanke von Herbst in der 80.Minute auf Güven, konnte
Güvens Torschuss jedoch von Österle gehalten werden. Kurz darauf eroberte sich Letz über außen
den Ball und passte auf Herbst, die diesen aber nicht konsequent genug an der Torfrau
vorbeibrachte. Aber dies machte sie in der 86. Minute mit einer genialen Aktion wett, die ein riesen
Stauen bei den Zuschauern auslöste. Herbst konnte sich links bis auf die Grundlinie durchsetzen, zwei
drei Spieler noch austanzen und aus einem schiergar unmöglichen Winkel den Ball über die Torfrau
zum 3:0 ins lange Eck lupfen. In der 88. Minute wollte Geburtstagskind Kley das Tor nicht selber
machen und passte den Ball rüber auf Letz, die mit einem wunderschönen Treffer auf 4:0 erhöhte. In
der Nachspielzeit konnte nochmal Kley nach einem Gassenball von Kraus auf ein Tor hoffen, doch
Torfrau Österle konnte das verhindern. Der Schlusspfiff fiel und die Reichenbacher lagen sich voller
Freude in den Armen.

Auch wenn heute die erste Halbzeit nicht gut anzuschauen war und man viel Glück hatte nicht in
Rückstand zu geraten, so zeigten uns unsere Mädels in der zweiten Halbzeit was sie auf dem Kasten
haben und uns mit vielen schönen Szenen Freude bereitet. So macht Fußball Spaß.
Es spielten: Propach, Püttmer (65. Streich), Pavlovic, Kley, Kraus, Paetsch (55. Lechner), Buchele,
Herbst, Güven, Letz, Müller

