MOTOR-FRAUEN-SPIELBERICHT
Kreisoberliga

6. Spieltag

SO – 22.10.17

14:00 Uhr

SG SV PÖLLWITZ – SV MOTOR ALTENBURG
4:5 (2:2)
Paukenschlag in Pöllwitz:
Motor-Frauen feiern im Fußballkrimi ersten Sieg
Nach einem torreichen Fußballkrimi holte sich die junge Motor-Mannschaft beim Spitzenreiter, der
SG SV Pöllwitz, mit 5:4 (2:2) den ersten Saisonsieg. Den Auswärtssieg machte Susann Wutschel
mit einem verwandelten Strafstoß in der letzten Minute perfekt. Die weiteren Tore erzielten Susann
Gerth (2), Annabella Tänzler und Jasmin Bauch.
Am letzten Sonntag stand das Punktspiel der Frauenmannschaft gegen den Favoriten in Pöllwitz
an. Nach den letzten beiden unglücklich verlorenen Spielen wollten die Altenburgerinnen endlich
den ersten Punktgewinn angehen. Einige Positionen wurden nochmals umgestellt. Die ersten 20
Minuten spielten sich dann aber hauptsächlich in der Spielhälfte der Gäste ab, wobei die
Gastgeberinnen keine wirklichen Torchancen herausspielen konnten. In der 12. Minute gelang den
Pöllwitzerinnen dann aber das Führungstor. Motor spielte unbeeindruckt weiter und kam immer
besser in die Partie, die dann ziemlich ausgeglichen war. Nach einem Einwurf und einer guten
Kombination konnte Annabella Tänzler in der 25. Minute ausgleichen. Alles war nun wieder offen.
Nur drei Minuten später erzielte Susanne Gerth sogar das Führungstor. Leider konnte die Führung
nicht in die Halbzeit mitgenommen werden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen die Gastgeberinnen
zum Ausgleich. Doch damit wollten sich die Gäste aus Altenburg nach dieser starken
Halbzeitleistung nicht zufrieden geben. Eine kleine Unaufmerksamkeit nutzen die Pöllwitzerinnen
dann aber gleich zu Beginn der 2. Halbzeit zur erneuten Führung. Doch Motor spielte offensiv
weiter und drängte auf den Ausgleich. Dieser gelang dann Susanne Gerth nach einer Ecke. In
dieser Phase des Spiels waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und wollten natürlich
mehr. Nach guter Vorarbeit konnte Jasmin Bauch dann zum 3:4 einschieben. Nun bauten die
Gastgeberinnen Druck auf und wollten unbedingt den Ausgleich. Doch die Motor-Abwehr stand
sicher. Mit einer guten Kombination konnten sich die Pöllwitzerinnen dann doch in den Strafraum
der Gäste spielen. Eine Spielerin ging durch eine leichte Berührung zu Boden, Elfmeter. Alle
Hoffnung lag nun auf der Torfrau Karolin Heimer…, und sie hielt den Elfer. Im Anschluss daran
wurde das Spiel auf beiden Seiten ziemlich hektisch und der Ball landete erneut in Strafraum der
Altenburgerinnen vor den Füßen einer Gegenspielerin und schließlich im Tor. Mit dem
Unentschieden wollten sich die Motor-Frauen aber nicht abfinden, denn sie merkten da geht noch
was. Kurz vor Spielschluss kam der Ball über einen langen Einwurf zu Jasmin Bauch, welche im
Strafraum nur durch ein Foul zu stoppen war. Elfmeter nun für die Gäste. Klare Sache für Susanne
Wutschel, welche den Strafstoß sicher verwandelte, 4:5-Führung für die Altenburgerinnen und kurz
darauf der Schusspfiff.
Ein wirklich verdienter Sieg durch tolle Teamarbeit und Kampfgeist aller Spielerinnen. Weiter so,
Mädels, das war erst der Anfang!
Der verletzungsbedingt ausgeschiedenen Alexandra Liebers wünschen wir gute Besserung und
hoffen, dass sie bald wieder fit ist und auf Torejagd gehen kann.

