Frauen
SGM Blautal / Jungingen : VfB Reichenbach 1:2 (1:0)
Sieg in letzter Minute
Am 16. Spieltag mussten die Frauen vom VfB auswärts bei der SGM Blautal / Jungingen
antreten. Erneut ging man sehr motiviert in die Partie mit dem Vorhaben, sich den 3.
Tabellenplatz auch an diesem Wochenende zu sichern und den Abstand auf die unteren
Ränge hoch zu halten. Der Rasenplatz war nass, die Bälle wurden schnell und
unberechenbar. So lautete die Devise – aus allen Lagen schießen. Lumesberger glänzte in
der 4. Minute mit einem Distanzschuss, der verfehlte das Tor jedoch um einige Meter. Beide
Mannschaften fanden nicht richtig ins Spiel, da dieses immer wieder wegen Fouls auf beiden
Seiten unterbrochen wurde. Aus dem Spiel heraus gelang den Frauen des VfB nicht viel. Bis
zur 20. Minute musste man warten, bis Geburtstagkind T. Letz sich auf der Außenbahn in
den Strafraum durchkämpfte. Den Abpraller konnte Herbst nicht clever genug verwerten und
der Angriff endete mit dem Ball in den Armen der gegnerischen Torfrau. Immer wieder waren
es Standards, durch die sich Torchancen für die Frauen des VfB ergaben, so auch in der 29.
Minute. Herbst fand mit ihrem Freistoß den Kopf von Döring, die konnte den Ball jedoch nur
gegen den Pfosten lenken. In der 31. Minute rächten sich somit die nicht verwerteten
Torchancen und der Gegner ging mit 1:0 in Führung. Den ersten Schuss konnte Torfrau
Propach abwehren, beim Nachschuss war sie chancenlos. In Minute 40 kam es für die
Frauen des VfB noch härter, nachdem Abwehrspielerin Lechner den Platz verlassen musste.
Mit 10 Mann auf dem Platz rettete man sich in die Halbzeit in dem Glauben daran, dass man
diesen Gegner trotz Rückstand und in Unterzahl noch besiegen könnte. Dem matschigen
Platz sei Dank blieb der Ball in der 47. Minute vor dem eigenen Tor in einer Pfütze liegen, so
dass es weiterhin beim 0:1 Rückstand blieb. Die Frauen des VfB standen gut, kämpften
füreinander und so gelang der verdiente Ausgleich in der 50. Minute. Lumesberger brachte
T. Letz mit einem sehenswerten Anspiel zu ihrem 10. Treffer in dieser Saison. Im Alleingang
ließ sie die gegnerische Abwehr stehen und lochte ins kurze Eck zum 1:1 ein. Die
Erleichterung auf Seiten der Frauen des VfB war riesig, denn im weiteren Verlauf der Partie
ließ die eigene Abwehr nicht mehr viel zu und das Spiel verlagerte sich zusehends in die
gegnerische Hälfte. Es folgten viele Ballgewinne, versuche in den gegnerischen Strafraum
zu gelangen, aber der Abschluss war nie zwingend genug – bis zur 90. Minute. Wieder war
es ein Standard, der ein mögliches Tor zur Folge haben könnte. Herbst trat an und fand T.
Letz, die nun den erlösenden 2:1 Führungs- und auch Siegtreffer per Kopf erzielte. Eine
geschlossene Mannschaftsleistung, die den VfB‘lerinnen besonderes im kämpferischen
Bereich einiges abverlangte, ermöglichte heute einen Sieg unter nicht optimalen
Voraussetzungen.
Zum nächsten Spiel darf man herzlich nach Reichenbach einladen. Anspiel ist um 10:30
gegen den TSV Deizisau.
Es spielten: Propach, Pavlovic, Döring (70. Weber), Kley, Lechner, Frank (42. Meixner),
Kraus (36. Püttmer), Lumesberger, Buchele, T. Letz, Herbst

