VfB Reichenbach : 1. FC Normannia Gmünd 2:5 (2:4)
Das Nachholspiel aus der Vorrunde stand unter keinem guten Stern. Verletzungsbedingt musste man
auf einige Spielerinnen verzichten. Nichts desto trotz ging man mit einer gut aufgestellten und
motivierten Elf auf den Platz und wollte mit einem Sieg den dritten Tabellenplatz einnehmen. Doch
das ließ sich nicht so einfach in die Tat umsetzen.
Die VfB‘lerinnen kamen nicht ins Spiel. Viele Ballverluste und unkontrollierte Bälle machten einen
Spielaufbau nicht möglich. In der 18. Minute ein Steilpass über außen auf die schnelle Stürmerin der
Gmünderinnen, die zum 1:0 für ihre Mannschaft traf. Nur wenige Minuten später lag ihr auch die 2:0
Führung auf dem Fuß, doch Torfrau Propach rettete zwei Mal hintereinander. In der 24. Minute
konnte die gegnerische Torfrau einen Freistoß von Herbst nur abprallen lassen. Döring schaltete am
schnellsten und schob zum 1:1 Ausgleich ein. Nur zwei Minuten später war es wieder ein Freistoß,
der den Frauen vom VfB dieses Mal die Führung brachte. Lumesberger trat an und verwandelte
unhaltbar zum 2:1. Doch man konnte sich keine Sicherheit durch die Führung holen. Innerhalb von
wenigen Minuten verspielte man sich die Führung durch Unsicherheiten und zu nachlässiges
Zweikampfverhalten. Zur Halbzeit stand es somit 2:4.
Auch in der zweiten Halbzeit gelang es den Frauen vom VfB nicht, sich in das Spiel zurück zu kämpfen
und eine Aufholjagd zu starten. Bereits in der 52. Minute fiel das 2:5, das gleichzeitig auch Endstand
war.
Ein schwarzer Tag für Mannschaft und Trainer, den man bis zum Rückrundenstart am kommenden
Sonntag, 05.03.2017 aus den Köpfen streichen muss, um gegen den TSV Deizisau zu gewohnter
Leistung zu finden. Anpfiff ist um 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Kanalstraße in Reichenbach.
Es spielten: Propach, Pavlovic, Kawelke, Weber (61. Paetsch), Kraus, Lumesberger, Buchele, T. Letz
(55. A. Letz), Herbst (83. Bohner), Langner, Döring (55. Güven)

