SGM VfB Reichenbach / VfR Süßen – TB Neckarhausen 1:2 (0:0)
Eine bittere Niederlage für die SGM’lerinnen gegen den TB Neckarhausen. Den Großteil der ersten
Hälfte waren die Spielanteile auf Seiten der Gäste höher, doch anders als die Tabelle vermuten lässt
ließ man kaum Torchancen zu und man begegnete sich auf gleicher Ebene. Die Abwehr stand und im
defensiven Mittelfeld räumte man ab, so dass man sich immer besser auf das Offensivspiel
konzentrieren konnte. Man verpasste die 1:0 Führung, als man einen Elfmeter nicht verwandelte,
nachdem Langer im gegnerischen 16-Meter-Raum von den Füßen geholt wurde.
Die zweite Hälfte gehörte den SGM’lerinnen, bereits kurz nach Anpfiff marschierte Seiter an allen
sich in den Weg stellenden Gegenspielerinnen vorbei bis zur Grundlinie, legte in den Rückraum
zurück und Kley musste nur noch zum 1:0 einschieben (49.). Jetzt nur nicht nachlassen, so war die
Devise, die man auch umsetzte. In der 65. Minute hatte Seiter nach Eckball von Langer den Ausbau
der Führung auf dem Kopf, doch der Pfosten verhinderte das. Man gab nicht auf, denn drei Punkte
waren ein Muss, um weiterhin das rettende Ufer im Blick behalten zu können. Doch in der 77.
Minute glich Bahr zum 1:1 aus. Auch dem stellten sich die SGM’lerinnen entgegen und gingen weiter
druckvoll auf die erneute Führung. In der 81. jedoch der Rückschlag, als man die 2:1 Führung der
Gastgeberinnen durch Camier hinnehmen musste. Dies war zugleich auch der Endstand.
In den verbleibenden 3 Spielen muss nochmal alles herausgeholt werden, denn rein rechnerisch ist
sowohl der Sprung auf den Relegationsplatz als auch auf das rettende Ufer noch möglich, jedoch
muss man dafür auf mithilfe der dort platzierten Mannschaften hoffen. Die Hoffnung besteht
weiterhin, sowie der absolute Wille, in den letzten Partien nochmal alles zu geben.
Am Sonntag, 26.05. ist die SSG Ulm I zu Gast, Anpfiff 11:00 Uhr.

