SGM VfB Reichenbach / VfR Süßen - SSG Ulm 99 1:1 (0:0)
Zum nächsten 6-Punkte-Spiel im Abstiegskampf empfing man am vergangenen Spieltag die SSG aus
Ulm. In dieser Partie zeigten die SGM‘lerinnen ein anderes Auftreten als beim letzten
Aufeinandertreffen beider Mannschaften, das die Ulmerinnen mit 6:1 für sich entschieden.
Pünktlich zum Anpfiff war man zur Stelle. Den Gegner konnte man früh vom Ball trennen um sein
eigenes Offensivspiel in Szene zu bringen. Mit sehenswerten Kombinationen bewegte man sich in der
gegnerischen Hälfte vorwärts und erspielte sich gleich mehrere Torchancen, die jedoch nie
erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Die Partie hatte man von Beginn an an sich gerissen und
ließ dem Gegner keine Möglichkeiten ins Spiel zu kommen, indem man Angriffe früh und konsequent
abwehrte.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit musste ein Schreckensmoment ausgehalten werden, als direkt zwei
Ulmerinnen blank vor Torfrau Propachs Tor standen. Doch Dank eines Abstimmungsfehlers konnte
sich Propach eine Glanzparade sparen, Weber reagierte schnell und beförderte den Ball aus der
Gefahrenzone. Im Gegenzug waren wieder die SGM’lerinnen am Zug und setzten ihr Spiel weiter fort.
Es folgten herausgespielte Torchancen, Zweikämpfe und konsequentes Abwehrverhalten. Der
Führungstreffer für die SGM’lerinnen lag in der Luft, aber das Tor wollte nicht fallen. In der 90.
Minute der erlösende Treffer. Nach einem stramm geschlagenen Eckball durch Langner stand
Makiesse goldrichtig, köpfte unhaltbar zur Führung ein und belohnt sich und die Mannschaft für ihre
Leistung.
Doch die Freude hielt nicht lange an, denn der direkte Gegenzug bedeutete das 1:1. Im Anschluss
folgte nur noch der Schlusspfiff. Trotz guter Leistung hat man sich heute selbst geschlagen. Die
Verwertung der Torchancen war mangelhaft und muss in den nächsten Spielen deutlich gesteigert
werden.
Dieser eine Punkt möchte sich wie eine Niederlage anfühlen, nichts desto trotz ist er enorm wichtig.
Auch wenn er für die geschlossen Leistung der Mannschaft an diesem Spieltag nicht angemessen ist.
Herzlichen Dank an alle, die an diesem schönen Sonntag zum Unterstützen und Anfeuern am Platz
standen. Wir freuen uns auch auf euch zum nächsten Auswärtsspiel nach der Osterpause. Da geht’s
zum Tabellenführer nach Jebenhausen. Anpfiff ist am Sonntag, 08.04.2018, 11 Uhr.

