VfB Reichenbach - TSV Albeck 1:0 (0:0)
Zur Komplettierung der Vorrunde reiste der TSV Albeck bereits am Samstag zum Nachholspiel
nach Reichenbach an. Vom direkten Tabellennachbarn war an diesem Tag große Gegenwehr zu
erwarten, schließlich wollten auch sie ihr Punktekonto aufwerten, um Abstand zu den unteren
Tabellenplätzen zu gewinnen.
Doch die SGM‘lerinnen kamen besser ins Spiel, ließen dem Gegner nur wenige Möglichkeiten in
der Offensive zu agieren. Ihre Überlegenheit konnten sie jedoch nicht mit einem Tor
verdeutlichen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit musste man nach einem Eckball von Albeck
sogar fast den Rückstand hinnehmen. Döring war hellwach und konnte den Ball noch auf der Linie
klären. Torlos verabschiedete man sich in die Halbzeit, doch viel sehenswertes sollte auch die
zweite Halbzeit nicht bescheren. Man rutschte nun von hinten raus, um offensiver zu agieren und
den Gegner früher unter Druck zu setzen. Fast belohnt wurde das in der 60. Minute, als Langner
den Ball vor das gegnerische Tor flankte und Herbst den Ball per Kopf im Netz versenkte. Doch
der Schiedsrichter hatte eine Abseitsposition gesehen, weshalb die Partie unentschieden
weiterging. In der Defensive fing mal die Bälle früh ab und bediente die Offensive. So auch nur
wenige Minuten nach dem Abseitstor. Dieses Mal war es Herbst, die den Ball an sich nahm und mit
einer punktgenauen Flanke auf Kley die 1:0 Führung einleitete. Kley musste nur noch
einschieben. Die Freude war groß, doch die Partei war noch längst nicht entschieden. Immer
öfters kam der Gegner nun zu Offensivaktionen, die durch Glanzparaden von Propach und
Wolfgramm in letzter Sekunde entschärft werden konnten.
Die SGM‘lerinnen nehmen aus einer ausgeglichenen Partie 3 wichtige Punkte mit. Sowohl
spielerisch als auch kämpferisch war zu sehen, dass noch viel Platz nach oben ist. Dies gilt es in
den nächsten Trainingseinheiten aufzuarbeiten und sonntags auf dem Platz umzusetzen.
Gelegenheit hierzu bietet sich zum nächsten Heimspiel am
Sonntag, 11.03.2018.
Anpfiff ist um 11:00 Uhr gegen den 1. FC Stern Mögglingen.

