TSV Zierenberg II – TSV Ellenberg 4:1 (1:1)
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Eine 4:1-Niederlage musste der TSV Ellenberg am Samstag, 02.05.2015 bei der 2. Mannschaft
des TSV Zierenberg einstecken. Dabei wäre vom Spielverlauf her durchaus mehr drin gewesen.
Aber leider gingen die Stübner/Haack-Schützlinge – wie schon im Spiel gegen Obermelsungen
– zu fahrlässig mit ihren Chancen um. Umso bitterer, da sich Sabina Stübner verletzte und
wohlmöglich für die nächsten Spiele nicht zur Verfügung steht.

Die Ellenbergerinnen setzten den heimischen TSV von Beginn an unter Druck und hätten schon
früh in Führung gehen können. Die Gastgeberinnen wiederum versuchten über ihre schnellen
Angreiferinnen die starke Ellenberger Abwehr auszuhebeln. So entwickelten sich Chancen auf
beiden Seiten. Nach einem Eckstoß in der 25. Minute konnten die Zierenbergerinnen nicht
entscheidend klären, Annette Krug stand goldrichtig und schoss zur 0:1-Führung ein. Während
Sabina Stübner verletzt am Spielfeldrand behandelt wurde, nutzen die Gastgeberinnen
Schrecksekunde und Unterzahl aus und erzielen den Ausgleich (33. Sabrina Schwarz).

Nach dem Seitenwechsel hatte Ellenbergs Barbara Lehmann die beste Chance auf den
Führungstreffer. Nach einem Zuspiel von Sabrina Lichte vergab sie jedoch freistehend vor der
Torhüterin. Aber auch weitere Torchancen blieben ungenutzt. Anders der TSV Zierenberg.
Einen schnellen Angriff schloss Katrin Peukert mit einem fulminanten Schuss unter die Latte zur
2:1-Führung ab. Der TSV Ellenberg warf nun alles nach vorne, blieb aber weiterhin glücklos im
Abschluss.

Leider muss man hier auch sagen, dass der Schiedsrichter – vielleicht bedingt durch seine
getönte Brille – die eine oder andere Situation nicht sah bzw. nicht richtig einschätzte. So ging
der 3:1-Führung der Zierenbergerinnen erst ein Handspiel voraus und dann stand die
Torschützin noch im Abseits (83.). Der TSV Ellenberg war geschlagen. In der 85. Minute fiel
dann noch der Treffer zum 4:1-Endstand durch Sabrina Schwarz.

Wieder waren es die ungenutzten Torchancen, die den TSV Ellenberg an diesem Nachmittag
um den verdienten Erfolg brachten. Das Team ist auf dem richtigen Weg und hat dies
insbesondere in den letzten Spielen bewiesen. Wenn es dann noch mit dem Tore schießen
klappt, wäre alles perfekt.
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