Frauen
Serie wird fortgesetzt
TSV Albeck – VfB Reichenbach 2:3 (1:2)
Nach drei Spieltagen immer noch ungeschlagen. So langsam sind die Frauen vom VfB in der Runde
angekommen. Am Sonntag ging es zum TSV Albeck, die bis jetzt eine starke Runde spielen. Aber dies
sollte die VfB Frauen nicht beeindrucken.
Gleich von Beginn an machte der VfB Druck auf den Gastgeber. Das klappte auch ganz gut und man
erarbeitete sich über außen gute Chancen. Leider konnten diese nicht konsequent genug zu Ende
gespielt werden. Erst in der 25. Minute konnte man durch Foul Elfmeter, verwandelt von Weber, 1:0
in Führung gehen. Dies gab dem VfB nochmal einen Ruck und man leitet mit einem Seitenwechsel
über Meixner auf Letz einen schönen Spielzug ein. Letz passte direkt auf Herbst, die den Ball gekonnt
am Torwart vorbei ins lange Eck schoss und somit auf 2:0 erhöhte. In der 37. Minute konnte Albeck
über einen schnellen Konter und einem 20 Meter Schuss von Edelmann über Torfrau Propach
unhaltbar auf 2:1 aufschließen. In der zweiten Hälfte drückte der TSV auf den Ausgleich und leider
kam dieser in der 65. Minute durch Eisenmann mit dem 2:2. Jetzt wurde das Spiel ein wenig hektisch,
denn beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen und kämpften um jeden Zentimeter auf dem
Platz. So kam für den VfB in der 77. Minute durch Herbst die Erlösung mit einem tollen Schuss zum
2:3. Albeck gab sich noch nicht geschlagen und versuchte noch alles um den weiteren Ausgleich zu
erzielen. Torfrau Propach parierte zweimal richtig stark und ließ die Albecker verzweifeln. Aber auch
der VfB hatte noch gute Chancen zu erhöhen. In den Schlussminuten verteidigten die VfB Frauen mit
vereinter Kraft das 2:3 und lagen sich mit dem Schlusspfiff in den Armen.
Das war, eine toll erarbeitete Mannschaftsleistung sowie die ersten 3. Punkte Auswärts! So kann es
weiter gehen! Vielen Dank an unsere Zuschauer, die den langen Anfahrtsweg auf sich genommen
haben! Kommenden Sonntag Heimspiel gegen TSV Ludwigsfeld, Anpiff 11 Uhr. - (JD)
Es spielten: Propach, Pavlovic (63. Güven), Döring, Kawelke, Weber (55. Frank), Kraus, Meixner,
Lumesberger, Buchele, Letz, Herbst.
Tore VfB: Weber (25.), Herbst (33./77.)

