
SGM Jebenhausen / Bezgenriet - SGM VfB Reichenbach / VfR Süßen 11:1 (6:1) 

 

Auf neutralem Platz in Göppingen war man an diesem Spieltag als Gast gegen den 

Tabellenführer Jebenhausen / Bezgenriet angereist.  

Es würde schwierig werden, die gegnerische Offensive in den Griff zu bekommen und 

die Defensive zu knacken. Das wusste man nicht nur aus dem Hinspiel sondern das 

zeigte auch das Torverhältnis des Tabellenführers. Mit 87 geschossenen und lediglich 7 

bekommenem Toren aus 13 Spielen eindeutig und verdient Spitzenreiter. Nichts desto 

trotz wollte man es dem Gegner nicht einfach machen und versuchte eher defensiv zu 

agieren und auf Kontermöglichkeiten zu lauern. Zu Beginn der Partie konnte man das 

Vorhaben auch umsetzen, machte die Räume eng und stand tief in der eigenen Hälfte. 

Jedoch galt es die individuelle Klasse einzelner Spielerinnen zu unterbinden, was 

zunehmend schwieriger wurde. So auch in der 11. Minute, als Jebenhausen ihren 

Angriff sauber beendete und mit 1:0 in Führung ging. Das ließen die SGM‘lerinnen nicht 

auf sich sitzen und antworteten nur wenige Augenblicke später mit einem ebenso feinen 

Angriff, den Langner von der linken Außenbahn im rechten Eck zum 1:1 Ausgleich 

abschloss. Auch hiernach dauerte es wiederum nur wenige Sekunden, bis Jebenhausen 

erneut in Führung ging. Leider fanden die SGM’lerinnen hierauf nicht die richtige 

Antwort in Form eines Tores und wurden stattdessen immer wieder durch lange Bälle 

auf die schnellen Außenspielerinnen überspielt und überrannt. So ging es Schlag auf 

Schlag und man ging mit einem 6:1 Rückstand in die Halbzeit. Trotz der Höhe begann 

man motiviert die zweite Halbzeit und wollte die restlichen 45 Minuten nutzen, den 

Gegner noch das ein oder andere mal zu fordern. Das gelang nicht oft, da man viel 

damit beschäftigt war in der Defensive zu agieren. In der Offensivbewegung konnte 

man auch einige sehenswerte Spielzüge aufweisen, die jedoch nicht konsequent 

abgeschlossen werden konnten. 

  

Im Verlauf der Partie ist deutlich erkennbar gewesen, dass die SGM Jebenhausen / 

Bezgenriet zu Recht an der Spitze der Tabelle steht - deshalb, kein Grund 

niedergeschlagen zu sein. Zwar ist die Niederlage mit 11:1 etwas zu hoch ausgefallen, 

jedoch war der Gegner an diesem Tag kein Maßstab, an dem man sich messen konnte. 

In den nächsten Partien gilt es, die Punkte mitzunehmen. Anfangen will man hiermit am 

kommenden Sonntag, 15.04.2018, wenn man um 11:00 Uhr den Tabellendritten aus 

Deizisau empfängt 


