SSG Ulm : VfB Reichenbach 4:1 (0:0)
Am 19. Spieltag mussten die Frauen vom VfB auswärts bei der SSG Ulm antreten.
Man merkte von Beginn an, dass von dem Kampfgeist und der Spielfreude der letzten Partie nicht
viel auf den Platz gebracht werden konnte. Viele Einzelaktionen, wenig Druck nach vorne und zu
wenig Zusammenspiel prägten die erste Halbzeit. Nach Hereingabe von Herbst war es T. Letz in der
25. Minute, die den Ball nach einer Direktabnahme knapp über das Tor lenkte. 5 Minuten später
zeigte Mannschaftsführerin Lumesberger mit einem Distanzschuss ihr Können – die Latte verhinderte
jedoch den Führungstreffer. Weder der Gastgeber aus Ulm noch die Frauen vom VfB gestalteten das
Spiel mit Torabschlüssen oder schönen Zusammenspielen und so beendete man Halbzeit eins mit
0:0.
In der 47. Minute war es eine verunglückte Flanke von Püttmer, die zum 0:1 Führungstreffer führte.
Hiervon wurde man angetrieben, wollte die Führung verteidigen und auch ausbauen. Doch diesem
Vorhaben wurde lediglich 5 Minuten später der Anschlusstreffer der SSG entgegengestellt. Torfrau
Propach hatte keinerlei Abwehrchancen gegen 3 Ulmerinnen. Die VfB’lerinnen rappelten sich wieder
auf und starteten in der 60. Minute erneut den Versuch zur Führung. Güven setzte mit einem
Diagonalpass T. Letz in Szene, die marschierte über die Außenbahn in den 16er, zog ab aber musste
sich durch den Pfosten geschlagen geben. Das sollte sich rächen, denn nur 2 Minuten später fiel der
Führungstreffer für Ulm. Durch ein Loch im Platz verhüpfte Torfrau Propach der Ball und die
gegnerische Stürmerin konnte ohne jede Bedrängnis zum 2:1 erhöhen. Man erspielte sich nur noch
wenige Torchancen und so führte das eine zum anderen. Mit der 83. und 84. Minute war die
Niederlage sicher, denn Treffer 3 und 4 konnte man in den letzten verbleibenden Minuten nicht
mehr aufholen. Herausragende Spielerin an diesem Tag war Kraus, die die verletzten Pavlovic
ersetzte und so manche brenzlige Situation souverän meisterte.
Über Pfingsten haben die Frauen vom VfB Zeit, ihre Form wieder zu finden und im nächsten Spiel
gegen den VfR Süßen am 22.05.2016 um 11:00 Uhr auf heimischem Kunstrasen zu zeigen, dass man
verdient die Liga halten will.
Es spielten: Propach, Püttmer, Döring (63. Weber), Frank, Kraus, Meixner, Lumesberger, Buchele, T.
Letz, Güven, Herbst

