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12.08. SG beweist tolle Moral - 0:2-Rückstand gedreht
Die SG Mudersbach/Brachbach gewann ihr erstes Saisonspiel gegen Anadoluspor Neunkirchen
verdient mit 3:2 (1:2).
Bereits nach 15 Minuten trafen die Gäste aus dem Hellertal nach einer Unachtsamkeit in der SGHintermannschaft zum 1:0. Die SG dominierte jedoch weiterhin das Spiel und kam zu einigen
Torchancen. Doch nach 30 Minuten der nächste Schock für die zahlreichen Zuschauer auf dem
Brachbacher Häslich. Wiederum eine Unzulänglichkeit führte zum unglücklichen 2:0, bei dem der Ball
von dem Pfosten an den Rücken von Torwart Frank Klein sprang. Doch die SG gab nicht auf und sie
wurde in der 40. Spielminute belohnt: Einen verunglückten Freistoß von Guido Grisse lenkte Christian
Schneider geschickt ins Tor. In der ersten Hälfte fielen die Gäste nur durch viele gelbe Karten auf spielerisch zeigten sie keine gute Leistung. Nach der Pause war die SG weiterhin dominierend. Eine
gelb-rote und eine rote Karte dezimierten den Gast und eröffneten der SG mehr Spielanteile.
Christian Scheurer war es dann, der den Ausgleich erzielte. Von rechts kommend setzte er sich gegen
zwei Gegenspieler durch und spitzelte den Ball ins kurze Eck. Doch die SG wollte mehr. Und so war es
der sonst blasse Guido Grisse, der den Ball aus 10 Metern aus der Drehung ins Tor schoss (87.). Die
Gäste hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und so blieb es letztendlich beim absolut
verdienten 3:2-Sieg des SG-Teams.

20.08. Erste Remis - Zweite unterliegt knapp
Die erste Mannschaft der SG verschlief wieder die erste Halbzeit, rettete jedoch einen Punkt beim
2:2 (0:2) beim VfB Wilden.
Bereits nach 20 Minuten lagen die schwachen SG-Kicker mit 0:2 zurück. Nach 3 Minuten verwertete
David Döring einen Foulelfmeter sowie einen Lupfer (21.) zur Führung der Gastgeber. Zwei
Lattentreffer und gute Paraden von Torhüter Frank Klein vermieden einen noch höheren Rückstand
zur Pause. Die SG kam aufgrund der vielen Fehler überhaupt nicht ins Spiel und stand viel zu weit von
ihren Gegenspielern entfernt. Im zweiten Durchgang dann ein anderes Bild: Mit dem Gefühl des
sicheren Sieges ließen die Gastgeber die SG ins Spiel kommen. Diese bekam nun Oberwasser und
spielte nur noch auf das Tor der Heimelf. Dennis Schuhen nutzte nach rund 65 Minuten eine seiner
vielen Chancen zum Anschlusstreffer. Der 29-jährige verwertete einen Querpass 20 Meter vor dem
Tor zum 1:2. Die SG blieb weiter am Drücker und erspielte sich Chance um Chance. 10 Minuten vor
dem Ende spielte Norbert Stark einen schönen Pass auf Tim Bröker, der den Ball aus kurzer Distanz
zum 2:2-Ausgleich ins Tor schob. Eine Chance für Wilden und eine Riesenmöglichkeit durch Francisco
Romero hätten den Sieg für eine der Mannschaften bedeuten können, doch es blieb letztendlich
beim Remis.

26.08. Erste Mannschaft spät besiegt
Mit 1:4 (0:1) endete das heutige Spiel der ersten Mannschaft der SG Mudersbach/Brachbach gegen
die Spvg Anzhausen/Flammersbach.
Nach einem frühen 0:1-Rückstand durch ein strittiges Elfmetertor durch Thorsten Müller (8.) fand die
SG in der ersten Hälfte zunächst nicht ins Spiel. Nennenswerte Chancen spielten sich die Gäste zwar
keine heraus, hatten aber die Spielkontrolle bis zur 30. Minute. Dann wendete sich das Blatt und die
SG dominierte die Partie. Christoph Wingenroth und Norbert Stark hatten die besten Gelegenheiten
das Spiel auszugleichen. Im zweiten Durchgang nahm die heimische SG nun endgültig das Heft in die
Hand und schnürte den Gegner in der eigenen Hälfte ein. Ein Eigentor brachte schließlich nach 60
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Minuten das gerechte 1:1. Die SG machte weiter Dampf und wollte mehr. Der Gast schien "stehend
K.O.", doch die SG konnte ihre Überlegenheit nicht nutzen. Eine viertel Stunde vor dem Ende nutzte
jedoch der letztjährige Bezirksligist einen Fehler in der SG-Defensive und kam durch Dominik Bawey
zum 2:1. Mit aufgelöstem Libero lief die SG kurz darauf zu blind nach vorne. Marco Judt bedankte
sich und vollendete einen Konter zum vorentscheidenden 3:1 (80.). Die SG blieb zwar weiter
gefährlich, doch die Kräfte ließen zusehends nach und so fiel in der 86. Minute gar das 4:1 wiederum durch Bawey.

03.09. "Gefühlte Niederlage" für SG
Die SG Mudersbach/Brachbach kam trotz einer 3:1-Führung und numerischer Überlegenheit nicht
über ein 3:3 (3:1)-Unentschieden bei Grün-Weiß Siegen hinaus. Und dabei fing alles so gut an...
Bereits nach 8 Minuten nutze Guido Grisse einen schönen Freistoß von Tim Bröker per Kopf zum 1:0
für die Gäste aus Mudersbach und Brachbach. Doch nach 20 Minuten glich GWS-Angreifer Daniel
Rau per Kopf zum 1:1 aus. Kurz darauf stand wieder Rau im Mittelpunkt: Er wehrte einen Kopfball
von Grisse mit der Hand auf der Torlinie ab und sah daraufhin die rote Karte. Den fälligen Strafstoß
verwandelte Dennis Hammer sicher zur Gästeführung. Bröker baute die Führung nach toller Ablage
des eifrigen Christian Schneider mit einer Volleyabnahme zum 3:1 aus (35.) und scheiterte kurz
danach freistehend 15 Meter vor dem Tor. Trotz der Warnung von Trainer Rainer Maag in der Pause
verpassten es die SG-Kicker den Sack zuzumachen. Gleich mehrere Chancen wurden leichtfertig
verspielt. Thomas Hinterlang und Jens Michel, nach zweifelhaftem Foulelfmeter, glichen das Spiel
kurz vor dem Ende zum 3:3 aus. Ein Unentschieden, das die SG-Spielern und -Fans nachher
enttäuscht vom Platz gehen ließ. Die SG verspielte aufgrund der desolaten zweiten Hälfte einen
sicher geglaubten Sieg und dümpelt nun mit 5 Punkten im Mittelfeld herum.

09.09. Zweiter SG-Heimsieg
Die SG siegt gegen den SC Hüttental nach "katastrophaler" erster Halbzeit auf dem "Häßlich" mit 4:2
(1:2). Die einzige zwingende SG Chance in der 1.Halbzeit nutzte Tim Bröker nach schöner Vorarbeit
von Martin Link zur 1:0-Führung nach rund 7 Minuten. Danach lief buchstäblich alles "drunter und
drüber" bei den SG-Kickern. Der Ex SG-Spieler Cihan Kuzkaya (16.) und Göktan Albayrak (44.) hatten auf Vorarbeit Kuzkayas - die Führung der Platzherren in einen Vorsprung für den SC Hüttental
umgewandelt! Die in der Halbzeit gefunden "klaren Worte" des Trainer Rainer Maag hatten Früchte
getragen! In der 2. Halbzeit präsentierte sich eine völlig ausgewechselte SG-Elf. Den Ausgleich
markierte Christian Schneider in der 51 Minute. Kurze Zeit später war wieder Schneider im
Mittelpunkt der den Ball im 16-Meterraum mustergültig zurücklegte und der in der Halbzeit
eingewechselte Alexander Schröder (68.) die SG Führung markierte. Für den Endstand sorgte dann
noch einmal Tim Bröker (88.) der nach feinem Zuspiel Ülker's den Ball nur noch über die Linie
drücken musste.

14.09. SG bewies tolle Moral
Nach einer dramatischen Partie trennten sich die SG Mudersbach/Brachbach und Borussia
Salchendorf mit 3:3 (0:2).
Die favorisierten Gäste aus Salchendorf legten einen "Raketenstart" hin. Die Führung der Borussen
erzielte Christian Diehl schon nach 7 Minuten, die Deniz Inan schon nach rund 17 Minuten auf 0:2
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ausbaute. Die SG "wachte" erst nach einer halben Stunde auf und fand besser ins Spiel, konnten sich
aber bis zur Pause keine zwingenden Torchancen heraus spielen. Doch nach dem Seitenwechsel
kämpften sich die SG'ler zurück ins Spiel. Der kurz zuvor eingewechselte A-Jugend-Spieler Patrik
Farnschläder markierte den 1:2 Anschlusstreffer (55.). Kurz darauf gelang Tim Bröker per 25-MeterFreistoß der 2:2 Ausgleich (59.). Doch die Salchendorfer schlugen in Person von Aykan Ayas zurück
und gingen erneut in Führung (74.). Aber die SG glaubte weiter an sich. In der 82. Minute gelang
Christian Schneider per Kopf der 3:3 Ausgleich. In der 93. Minute hatte Tim Bröker sogar noch die
Führung auf dem Fuß, scheiterte aber kläglich. Das 3:3 hatten sich die Platzherren aufgrund der
Leistungssteigerung in Hälfte zwei verdient!

23.09. Derbyniederlage am Dammicht
Die SG Mudersbach/Brachbach bot gegen den SuS Niederschelden II eine schwache Leistung und
verlor mit 0:3 (0:0).
Bereits in der 1. Minute hatten die favorisierten Gäste aus Niederschelden die erste Chance, trafen
jedoch nur die Latte des SG-Gehäuses. Das Spiel war im weiteren Verlauf recht ausgeglichen, mit
spielerischen Vorteilen für die Gäste, doch wenigen echten Torchancen. Die SG kam mit zwei guten
Distanzschüssen aus der Kabine, doch ein Einwurf in den SG-Strafraum führte nach 55 Minuten zum
0:1. SuS-Spieler Tim Filger nutzte die Unsicherheit gleich dreier SG-Kicker und nickte den Ball zur SuSFührung ein. SG-Trainer Rainer Maag ließ ab der 70. Minute ohne Libero spielen. Und so ergab sich
für die munter spielenden Gäste mehr Platz. Die SG war nur wenig torgefährlich und kassierte nach
75 Minuten das zweite Gegentor. Michael Daub baute mit einem Drehschuss die Führung aus. In der
80. Minute war es der eingewechselte Magnus Künkler, der den Sack endgültig zumachte und den
3:0-Endstand herstellte.
Festzuhalten bleibt, dass Unzulänglichkeiten und viele Fehler den, keineswegs
bärenstarken, Schelder Gästen halfen das Spiel zu gewinnen. Für die SG wird es in der kommenden
Woche darum gehen vernünftig zu trainieren und sich auf das Spiel am nächsten Sonntag
vorzubereiten.

30.09. Ernüchterung trotz 5:2-Sieges
5:2 (2:2)-Sieg bei Türk Geisweid - hört sich im ersten Moment gut an, doch zufrieden konnte man im
Lager der SG Mudersbach/Brachbach nicht sein. Bereits nach 20 Minuten lief die SG-Mannschaft
wieder hinter einem 0:2-Rückstand hinterher. Zunächst nutzte ein Heim-Stürmer ein Getümmel nach
einer Ecke zum 1:0. Dann sorgte eine Hereingabe von links für Verwirrung, die wiederum ein Stürmer
von Türk Geisweid nutzte und traf. Doch die SG, die das Spiel gegen die schwachen Gastgeber
dominierte, kam wieder zurück ins Spiel. Guido Grisse egalisierte mit einem Doppelpack noch vor der
Pause: zuerst mit einem Schuss aus kurzer Distanz (25.), dann mit einem wunderschönen Kopfball
nach Freistoß von Tim Bröker (33.). Nach der Pause und einer heftigen Ansprache von Trainer Rainer
Maag spielte sich die SG weiter Chancen heraus. Nach einer Flanke von der linken Seite erzielte
Christian Schneider mit rechts und etwas glücklich die 3:2-Gästeführung. Nach einer knallroten Karte
(Tätlichkeit, 60.) vom guten Unparteiischen dezimierte sich der Gast selbst und sorgte somit für die
Vorentscheidung des Spiels. Die SG hatte fortan noch mehr Feldüberlegenheit und erspielte sich
Chancen im Minutentakt. Murat Ülker staubte nach 70 Minuten nach einem Kopfball von Grisse zum
4:2 ab. Die Gäste blieben gefährlich und die SG verstand es nicht ihre Chancen zu nutzen. Alex
Schröder, Andre Euteneuer, Norbert Stark und Christian Scheurer hätten das Spiel mit ihren Chancen
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locker auf 10:2 schrauben können, doch alle vergaben. Euteneuer machte es 10 Minuten vor dem
Ende besser und entschied die Partie endgültig mit seinem ersten Saisontreffer.
Für die nächste Woche gegen den TSV Siegen bedarf es einer klaren Leistungssteigerung - gerade in
der Defensivarbeit der kompletten Mannschaft.

07.10. Punktgewinn am Kirmeswochenende
Die beste Saisonleistung der heimischen SG Mudersbach/Brachbach sorgte für ein 1:1 (1:0) gegen
Bezirksliga-Absteiger TSV Siegen.
Die SG begann äußerst engagiert und setzte den Gegner unter Druck. Echte Chancen sprangen für die
spielerisch überlegenen Gäste nicht heraus und die SG verstand es ihr großgewachsenes Sturmduo
immer wieder in Szene zu setzen. Die SG ging nach 30 Minuten in Führung: Nach einem Einwurf von
Guido Grisse nutze die SG ihre Lufthoheit und köpfte den Ball so lange Richtung Tor bis der Ball an
die Latte sprang und Tim Bröker aus einem Meter unbeirrt einköpfen konnte. Nach der Pause
verstärkte der Gast aus Trupbach den Druck und die SG konnte sich nur noch mit Befreiungsschlägen
helfen. Nach 55 Minuten fiel der - bis zu diesem Zeitpunkt - verdiente Ausgleich für die Gäste. Ein
Verteidiger des TSV lief mit dem Ball zum Tor und konnte aus 25 Metern unbedrängt aufs Tor
schießen - 1:1. Doch die besseren Chancen hatte fortan wieder die SG: Norbert Stark und Tim Bröker
(mit zwei Schüssen) scheiterten am bärenstarken TSV-Schlussmann. Dennis Hammer verdiente sich
ein Sonderlob, da er TSV-Torjäger Alexander Klose komplett ausschaltete und seine Auswechslung
herbeiführte. So blieb es letztendlich beim 1:1, mit dem die SG-Kicker nun beruhigt auf die
Mudersbacher Kirmes gehen können. Prost!

15.10. Niederlagen für SG-Teams
Beide Mannschaften der SG Mudersbach/Brachbach verloren ihre Spiele am Sonntag deutlich.
Die erste Mannschaft der SG Mudersbach/Brachbach zeigte beim Aufsteiger Spvg Bürbach eine sehr
schwache Leistung und verlor mit 1:4 (1:2). Trotz nur einer personeller Veränderung verschliefen die
zehn Feldspieler in Durchgang 1 die Anfangsphase. Nach einem langen Ball über die sehr schwache
rechte SG-Seite schoss Bastian Schneider nach 4 Minuten das 1:0 für die Gastgeber. Nach 10 Minuten
klappte es bei der SG besser und sie schnürten die Gastgeber in der eigenen Hälfte ein. Christian
Schneider verwertet eine der sich bietenden Chancen und schloss aus dem Gewühl zum
verdienten Ausgleich ab. Doch dann sorgten Nachlässigkeiten dafür, dass sich die Heim-Elf wieder
erholte und durch Lukas Franz' Kopfball noch vor der Pause mit 2:1 in Führung ging. Im der zweiten
Hälfte spielte die SG - man glaubte es kaum - noch schwächer. Die Spielvereinigung bestimmte nun
klar das Spiel und hatte viele Chancen, nutzte allerdings keine. Norbert Stark hatte nach 65 Minuten
den Ausgleich auf dem Fuß, schoss allerdings unüberlegt am Tor vorbei. In der 77. und 86. Minuten
nutzte der eingewechselte Andre Klein zwei Kopfbälle und entschied das Spiel zum 4:1-Endstand.
Letztendlich war der Sieg der Gastgeber durchaus verdient, viel allerdings ein wenig zu hoch aus.

22.10. Beide SG-Teams siegen
Beide Seniorenteams der SG Mudersbach/Brachbach konnten mit guten Leistungen Siege einfahren.
Die erste Mannschaft der SG Mudersbach/Brachbach besiegte völlig verdient die SG Hickengrund mit
4:2 (2:2). Auf dem Mudersbacher Dammicht zeigte die Elf von Rainer Maag eine tadellose
kämpferische Leistung und überzeugte auch ab und an spielerisch, was jedoch auf dem nassen
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Untergrund schwierig war. Nach dem 0:1 durch Viktor Frantz, der einen Freistoß verwertete, war es
Norbert Stark, der für die heimische SG ausglich: Nach einer Einzelleistung von Christian Scheurer,
nahm Stark den Ball an und netzte mit dem "schwachen" rechten Fuß alleine vor dem gegnerischen
Torwart ein. Die SG hatte weiter gute Chancen doch Andre Euteneuer, Tim Bröker und Scheurer
vergaben aus aussichtsreichen Positionen. Anders auf der gegenüberliegenden Seite, denn nach
einer guten halben Stunde nutzte Eduard Frantz einen Querpass zum 2:1. Doch bereits vor der Pause
antwortete die SG Mudersbach/Brachbach mit einem Tor von Kapitän Tim Bröker. Dieser nahm einen
schönen Flugball von Martin Link mit und ließ dem Gästekeeper keine Chance. Wilde Proteste der
Gäste (War der Ball hinter der Linie?) brachten nichts und die gute junge Schiedsrichterin entschied
auf Tor. Nach dem Pausentee sorgte Guido Grisse in der 55. Minute mit einem sehenswerten Treffer
nach Kopfballvorlage von Christian Schneider (aus 10 Metern in den Torgiebel) - bei dem er dem
Gästekeeper nicht den Hauch einer Chance ließ - für Freude auf dem "Dammicht". Nach der gelbroten Karte gegen den Hickengrunder Timo Dörr (59.) und knallrot für Gästekeeper Michael Pletz
(68.), schien das Spiel entschieden. Doch die heimische SG spielte trotz - oder vielleicht wegen - ihrer
numerischen Überlegenheit zu unsicher und verlor viele überflüssige Bälle. Schließlich war es der
eingewechselte Schneider, der in der 82. Minute nach feinem Pass von Alex Schröder das 4:2
markierte und somit den Sieg sicherstellte.

29.10. Torreiche Spiele der SG-Mannschaften
Beide Begegnungen der SG Mudersbach/Brachbach waren äußerst torreich. Während die erste
Mannschaft mit 3:7 (1:4) bei der TSG Adler Dielfen verlor, machte es die zweite Mannschaft besser
und besiegte Borussia Salchendorf II mit 7:0.
Wieder einmal verschliefen die SG-Kicker die Anfangsphase und lagen schon nach 25 Minuten mit 0:4
zurück. Nach Toren von Christian Held (Foulelfmeter, 5.), Philipp Sarumbo (Abwehrschnitzer, 8.), JanEric Müller (Volleyabnahme, 18.) und Patrick Hammer (Kopfball nach Ecke, 24.) führte die
gastgebende TSG mit 4:0 und hätte durch Sarumbo sogar auf 5:0 davonziehen können. Die SG nahm
zunächst keinen Zweikampf an und so hatte der Gegner leichtes Spiel vor das SG-Tor zu kommen.
Erst nach einer halben Stunde fand die SG ins Spiel und schnürte nun den Gegner in der eigenen
Hälfte ein. Tim Bröker profitierte nach 40 Minuten von einem Lattenkopfball von Christian Schneider
und konnte aus kurzer Distanz einnicken. Nach der Pause machte die SG da weiter wo sie aufgehört
hatte und war klar spielbestimmend. Der eingewechselte Andre Euteneuer machte mit zwei Toren
innerhalb von 15 Minuten das Spiel wieder spannend, schied dann jedoch krankheitsbedingt wieder
aus. Die SG drückte auf den Ausgleich und zudem sah Dielfens Verteidiger Habib Soori nach einer
Stunde die gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels. Doch dann kam eins zum anderen: Martin
Link schied nach 70 Minuten schwer verletzt aus und die SG konnte nicht mehr wechseln. Und sofort
im nächsten Angriff machte Müller das entscheidende 5:3. Die sich aufgebende SG musste sogar
noch zwei weitere Tore von Müller und Sebastian Braach hinnehmen, die somit den 7:3-Endstand
herstellten.
Und wieder folgte einem guten Spiel mit Sieg ein schwacher Auftritt mit völlig verdienter Niederlage.
Wie soll es nun weitergehen? Das müssen sich so langsam die SG-Jungs fragen lassen, wollen sie
nicht auch noch den letzten Kredit bei Trainer, Vorstand und Fans verspielen.

04.11. Wiedergutmachung geglückt
Durch einen starken Auftritt bei der SGH Neunkirchen/Zeppenfeld kam die heimische
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SG Mudersbach/Brachbach zu einem 4:1 (1:1)-Sieg.
Auf dem neuen, traumhaften Kunstrasenplatz in Zeppenfeld sahen die 80 Zuschauer zunächst ein
ausgeglichenes Spiel, das sich zumeist im Mittelfeld abspielte. Die umgestellte SG-Defensive wirkte
kompakt und auch die Gastgeber standen hinten recht sicher. Aber ein leichtfertiger Ballverlust in
der Vorwärtsbewegung eröffnete den Gastgebern das 1:0. Doch die SG steckte nicht auf und
bestimmte von nun an Spiel und Gegner. Aus einem kompakten Mittelfeld heraus ergaben sich einige
SG-Chancen. Tim Bröker sorgte schließlich nach einer halben Stunde mit einem Freistoßtor für den
verdienten Ausgleich, bei dem er den Ball unhaltbar in den rechten oberen Winkel setzte. Nach dem
Seitenwechsel war die SG weiter dominierend und konnte ihre Überlegenheit in der 55. Minute zum
2:1 nutzen. Der gute A-Jugendspieler Patrick Farnschläder schickte "Sturmtank" Christian Schneider
auf die Reise, der dem Torwart mit seinem platzierten Flachschuss keine Chance ließ. Und sofort
legte die SG nach: Ein Freistoß von Farnschläder fand den Kopf von Schneider, der den Ball zu Bröker
legte, der aus Nahdistanz zum umjubelten 3:1 traf. Nun zog sich die SG weiter zurück und lauerte auf
Konter. Die Heim-Elf strahlte jedoch kaum Torgefahr aus, was wohl auch daran lag, dass Schneider
nun weite Wege machte und die Defensive unterstütze. Quasi mit dem Schlusspfiff die Entscheidung:
Christian Scheurer spielte einen Steilpass auf den eingewechselten Alex Schröder, der doch zunächst
mit seinem harten Schuss scheiterte, dann jedoch Übersicht behielt und den ebenfalls
eingewechselten Murat Ülker mustergültig bediente.
Alles in allem war der SG-Sieg mehr als verdient. Jeder Zweikampf wurde angenommen, jeder Spieler
zeigte Willen und war fest entschlossen das Spiel zu gewinnen, so wie es Trainer Rainer Maag vor
dem Spiel forderte.

12.11. Freud und Leid nah beieinander
Zuerst verlor die erste Mannschaft der SG Mudersbach/Brachbach gegen den TuS Eisern, doch
danach feierte die zweite Mannschaft einen Derbysieg beim SuS Niederschelden III.
Die Inkonstanz bleibt einzig konstant bei der SG Mudersbach/Brachbach. Gegen den Gast aus Eisern
zeigten die SG-Kicker wieder eine schwache Leistung und verloren mit 1:2 (0:0). Im ersten Durchgang
verschliefen die heimischen Spieler wieder einmal die Anfangsphase, wurden jedoch nicht bestraft.
Nach 20 Minuten wurde die SG dann stärker und kam zu ersten Chancen. Ein Freistoß von Tim Bröker
an den Pfosten, ein abgewehrter Eckball an die Latte und ein Schuss von Dennis Schuhen ebenfalls an
den Querbalken, waren bis zur Halbzeit die gefährlichsten Momente des Spiels. Nach dem
Seitenwechsel ging der Gast weiter aggressiv zu Werke und verwertete die Schläfrigkeit in der SGMannschaft im Anschluss an einen Einwurf zum 1:0. Die SG blieb weiter am Ball und wollte den
Ausgleich erzwingen. Eisern blieb stets mit Kontern gefährlich, die jedoch meistens am 16-er
endeten. Nach einer vermeintlichen Schwalbe von Dennis Schuhen stellte ihn der völlig unsichere
Schiedsrichter mit der Ampelkarte vom Platz (70.). Zehn Minuten später entschied der Unparteiische
dann doch auf Elfmeter, als SG-Kapitän Tim Bröker zu Fall gebracht wurde. Dennis Hammer ließ sich
diese Chance nicht entgehen und verwandelte eiskalt zum verdienten Ausgleich. Doch bereits einigen
Minuten später der Schock: Eisern kam mit ihrer zweiten Chance im Spiel zum 2:1, nachdem sich ein
eiserner Spieler auf der rechten Seite gegen drei (!) SGler durchsetzte und den Torschützen in der
Mitte bediente. Alle SG-Spieler waren enttäuscht und Trainer Rainer Maag zu Recht restlos bedient,
denn die Punkte musste man einfach nicht liegen lassen.
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19.11. SG verliert beide Spiele gegen SSC
Die SG Mudersbach/Brachbach verlor beide Partien im direkten Aufeinandertreffen mit dem
Siegener SC.
Die erste Mannschaft der SG hatte im Charlottental mit 2:4 (1:3) das Nachsehen und tritt mit zwei
Niederlagen in Folge auf der Stelle. In den ersten 15 Minuten gingen die SG-Kicker jedoch engagiert
zu Werke und versuchte den technisch starken Gastgeber früh zu attackieren. Guido Grisse gelang
sogar mit einem herrlichen 30-Meter-Freistoß in den Winkel die SG-Führung (15.). Doch sofort im
Gegenzug stellte der Tabellenzweite den Ausgleich durch Maik Otto her (16.). Und sofort eine Minute
später schlief die SG bei einem Eckball, so dass Michael Spielberger mit einem Kopfballtreffer die 2:1Führung gelang. Der Tabellenzweite drehte nun mächtig auf und die Kicker aus Mudersbach und
Brachbach hatten Probleme die schnellen Flügelspieler des SSC unter Kontrolle zu bringen. Die
Siegener erspielten sich Chance um Chance, doch erst ein 35-Meter-Freistoß von Michael Pfahl (35.)
stellte die 3:1-Pausenführung her. Nach der Pause sorgte Lush Kerellaj mit einem Schuss aus 25
Metern für die Vorentscheidung (58.), die den SSC dazu veranlasste das Fußballspielen einzustellen.
Die SG nahm nun mehr am Spiel teil und spielte teilweise auch recht gefällig nach vorne. Alexander
Schröder nutzte einen schönen Spielzug über rechts mit anschließender Flanke von Tim Bröker zum
2:4 (85.). Patrick Farnschläder scheiterte kurz vor Schluss noch mit einem schönen Schuss von
halbrechts.

03.12. Nur ein Punkt am 1. Advent
Die Teams der SG Mudersbach/Brachbach holten am ersten Rückrundenspieltag nur einen Punkt. Die
erste Mannschaft kam gegen Anadolu Neunkirchen nicht über ein 0:0 hinaus und die zweite
Mannschaft verlor gegen Favorit DJK Eiserfeld mit 0:5.
Eigentlich konnte man dem ersatzgeschwächten Team der SG Mudersbach/Brachbach bei Anadolu
Neunkirchen nur mangelnde Chancenauswertung vorwerfen. Auf dem beinahe unbespielbaren
Ascheplatz (oder besser: Schlammplatz) in Wiederstein war die SG von der ersten Minute an
spielbestimmend. Die Gastgeber waren nur durch Konter gefährlich und verbuchten im ersten
Durchgang lediglich zwei Mini-Chancen. Die SG dagegen spielte gut nach vorne, doch der letzte Pass
bzw. der Torabschluss war meist zu ungenau. So hatten Dennis Schuhen, Guido Grisse und Christoph
Wingenroth die besten Chancen auf dem Fuß und Kopf. Nach der Pause verlor die SG etwas die
Ordnung und den Faden, so dass sich mehrmals Lücken - in der ansonsten guten Defensive um Libero
Christian Schneider - auftaten. Wiederum Schuhen hatte wohl die besten Chancen in Durchgang
zwei, nutzte jedoch keine. Frank Klein rettete zum Schluss mir großartigem Reflex das 0:0 gegen die
sonst ideenlosen Gastgeber.
Ein Punkt mit der die SG durchaus leben kann und ein Spiel, auf das sich vom Einsatz her aufbauen
lässt.

10.12. "Blondies" schießen SG zum Sieg
Die SG Mudersbach/Brachbach feierte im letzten Spiel des Jahres einen glanzlosen 3:1 (0:0)-Sieg über
den VfB Wilden und überwintert fernab von Gut und Böse auf Rang 8.
In der ersten Hälfte zeigten beide Mannschaften äußerst schwache Leistungen. Beide Teams
neutralisierten sich bereits im Mittelfeld, so dass Chancen Mangelware waren. Auffällig waren einzig
die vielen merkwürdigen Entscheidungen des schwachen Schiedsrichters und die Auswechslung des
verletzten Francisco Romero, für den Guido Grisse in die Partie kam (40.). Im zweiten Durchgang kam
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die SG besser ins Spiel und war optisch überlegen. Grisse hatte nach einer Flanke von Christian
Scheurer aus dem Halbfeld die bis dato größte Chance des Spiels, sein Abschluss war jedoch zu lässig.
Selber Grisse sorgte dann für den nächsten "Aufreger" im Spiel: Nach einer (klaren) Ballsperre eines
Wildeners an der Mittellinie reklamierte er beim Schiedsrichter zu heftig, der kein
Fingerspitzengefühl zeigte und die gelb-rote Karte zückte (55.). Aber nicht die Gäste machten nun das
Spiel, sondern die heimische SG diktierte fortan klar die Partie. Allein der eingewechselte A-Junior
Patrick Farnschläder brachte kurz darauf das Wildener Tor mit zwei Distanzschüssen in Gefahr.
Dennis Schuhen glückte nach 70 Minuten das 1:0: Seine für Libero Christian Schneider gedachte
Flanke vom linken Flügel segelte plötzlich auf das Tor und der überraschte Torwart war machtlos als
der Ball im Netz einschlug. Die SG blieb weiter dran und als der VfB-Keeper einen Freistoß nach vorne
abklatschen ließ, war wiederum Schuhen zur Stelle und staubte zum 2:0 ab (75.). Als der "Schiri" in
der 82. Minute nach einem Getümmel im SG-Sechzehner auf Elfmeter entschied wunderte sich der
Mudersbacher "Dammicht". Doch David Döring ließ sich nicht beirren und verwandelte zum 1:2 (82.).
Die SG tat nun alles dafür den Vorsprung über die Zeit zu retten, blieb allerdings durch Konter
gefährlich. Bereits in der Nachspielzeit erzielte Farnschläder mit einem 35-Meter-Schuss von der
rechten Seite in den linken Torgiebel das sehenswerte und entscheidende 3:1.

02.03. SG verschenkt sicheren Sieg
Die SG Mudersbach/Brachbach musste sich am Sonntagnachmittag wegen eines Gegentreffers in der
letzten Minute mit einem 2:2 (1:0)-Remis begnügen. Die zweite Mannschaft unterlag der SG
Oberschelden mit 1:6.
Die defensiv eingestellte SG Mudersbach/Brachbach begann in Flammersbach äußerst konzentriert
und ließ wenige Chancen zu. Das Spiel war ausgeglichen und Chancen blieben zunächst Mangelware.
Nach einer schönen Kombination über die linke Seite brachte Tim Bröker den Ball in die Mitte, aus
der Dennis Schuhen kalt blieb und zum 1:0 einschoss (20.). Die SG hatte im ersten Durchgang noch
eine gute Möglichkeit durch Christian Scheurer - die Gastgeber auf der Gegenseite durch Thorsten
Müller und Marco Judt, der den Rest des Spiels beim starken Christian Euteneuer abgemeldet war.
Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild: Die SG stand sicher in der eigenen Hälfte und
blieb durch Konter gefährlich. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Gastgeber am Drücker waren, fiel
das 2:0 für die SG: Nach einer Balleroberung an der Mittellinie schickte Dennis Schuhen den
gestarteten Christian Scheurer auf den Weg, der bis zum "Sechzehner" durchkam. Dort schnappte
ihm der mitgelaufene Guido Grisse den Ball vom Fuß und schloss mit einem Flachschuss in die rechte
Ecke ab (65.). Die Heimelf machte weiter Druck, doch ein Tor blieb ihnen bis zur 82. Minute vergönnt,
in der Marco Judt mit einem Flachschuss den Anschlusstreffer erzielte. Kontermöglichkeiten konnten
die Gäste keine nutzen und so kam die 92. Spielminute: Dominik Bawey nutzte die Unorganisiertheit
in der SG-Defensive und war mit einem Flachschuss aus 20 Metern erfolgreich. Die SG war am Boden
und die SAF freute sich an dem nicht mehr geglaubten Punktgewinn.

09.03. Sieg trotz schwacher Leistung
Trotz einer äußerst durchwachsenen Leistung besiegte die SG Mudersbach/Brachbach den FC GrünWeiß Siegen auf dem Brachbacher "Häslich"-Sportplatz mit 1:0 (1:0). Die zweite Mannschaft der SG
unterlag Kaan-Marienborn II mit 0:5.
Die SG zeigte sich zu Beginn des Spiels hellwach und bestimmte klar das Spiel. Wirklich zwingende
Torchancen sprangen aber trotz der optischen und spielerischen Überlegenheit zunächst nicht
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heraus. In der 15. Minute fiel das bis dato völlig verdiente Führungstor. Ein abgefälschter Schuss von
Tim Bröker landete genau bei Christian Scheurer, der da stand wo ein Stürmer stehen muss und den
Ball unbehindert einschob. Doch zum Erstaunen der Zuschauer in Brachbach stellte die Heimelf
fortan das Fußballspielen ein. Sichtlich verunsichert und aus Angst vor der eigenen Courage kamen
die Kicker aus Mudersbach und Brachbach völlig aus dem Tritt und leisteten sich viele
Ungenauigkeiten im Aufbauspiel. Die Gastgeber in Person von Norbert Stark und Andre Euteneuer
konnten die sich bietenden Chancen ebenso wenig verwerten wie die Gäste, so dass es bei der
knappen Pausenführung blieb. Der zweite Durchgang begann zunächst ausgeglichen, doch als der
kurz zuvor eingewechselte Guido Grisse nach zwei Dummheiten die gelb-rote Karte sah (68.), waren
die Gäste klar überlegen. Die SG blieb nur noch durch Konter gefährlich wie durch Patrick
Farnschläder, der - alleine auf den Torwart zulaufend - am Pfosten scheiterte. Doch weitere
Konterchancen wurden leichtfertig gespielt, so dass sich kaum noch eine SG-Möglichkeit ergab. Am
Ende waren es die Defensive und nicht zuletzt die kämpferischen Einstellung der SG-Kicker, die den
Sieg ermöglichten.

16.03. Niederlage bei Tabellenschlusslicht
Beide Mannschaften der SG Mudersbach/Brachbach mussten an diesem Wochenende Niederlagen
einstecken.
Die erste Mannschaft der SG Mudersbach/Brachbach kommt einfach nicht ins Rollen. Nach
zufriedenstellenden 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen unterlagen die SG-Jungs völlig unnötig
mit 0:1 (0:1) beim Abstiegskandidaten SC Hüttental. Am Ende trauerten die Spieler ihren vielen
vergebenen Chancen aus der Anfangsphase nach. So hatten gleich 5 Akteure die Möglichkeit die SG
in Führung zu bringen, doch alle scheiterten an Torwart, Latte oder Unvermögen. So machten die
Gastgeber auf schwierigem Geläuf in der 30. Minute etwas glücklich das 1:0. Im zweiten Durchgang
schaffte es die SG dann nicht ihre Feldüberlegenheit in Chancen oder gar Tore umzusetzen. Der letzte
Pass oder der Abschluss waren oftmals viel zu ungenau, so dass das Heim-Tor zu selten in Gefahr
geriet.
Mit dieser Leistung wird man es gegen die beiden nächsten Gegner (Salchendorf und Niederschelden
II) schwer haben eine realistische Chance auf Punkte zu bekommen.

20.03. "Tote Mannschaft" kassiert Klatsche
Eine herbe 0:5 (0:3)-Niederlage musste am heutigen Abend die SG Mudersbach/Brachbach bei
Borussia Salchendorf hinnehmen.
Dabei war die Leistung während des gesamten Spiels absolut indiskutabel, so dass Trainer Rainer
Maag in der Halbzeit - zu Recht - von einer toten Mannschaft sprach. Nach Gegentoren von Nils Erner
(5.), Steffen Busch (30.) und Christopher von der Heiden (40.) lag die SG Mudersbach/Brachbach zu
diesem Zeitpunkt schon 0:3 zurück und war in allen Belangen hoffnungslos unterlegen. Im zweiten
Durchgang konnte man zumindest im Ansatz eine Art von Engagement und Zweikampfbereitschaft
entdecken, doch dies half auch nicht die beiden Tore von von der Heiden (55.) und Deniz Inan (90.,
FE) zum 5:0-Endstand zu verhindern.
Mit einer solchen Leistung muss man der Mannschaft (und bei weitem nicht dem Trainer!) knallhart
die A-Kreisliga-Tauglichkeit absprechen. Mit dieser Einstellung warten noch ganz andere Tiefschläge
auf die SG-Jungs, die bis zum nächsten Spiel am 30.3. Zeit haben sich Gedanken zu machen.

9

Spielberichte SG Mudersbach/Brachbach
Saison 2007/2008

31.03. SG I 0:0 - SG II so gut wie abgestiegen
Die erste Mannschaft der SG überzeugte mit einer bravourösen Defensivleistung. Die zweite
Mannschaft hingegen muss nach der Niederlage bei Freier
Grund wohl den Abstieg in Kauf nehmen.
Die SG Mudersbach/Brachbach trotzte der momentanen
Situation und kam zu einem achtbaren 0:0 beim
Tabellendritten SuS Niederschelden II. Das defensiv
eingestellte SG-Team überzeugte von Beginn an mit gutem
Zweikampfverhalten und einer tadellosen Einstellung. Die
ansonsten als spielstark bekannten Gastgeber hatten
Probleme im Spielaufbau, da die SG-Kicker ab der Mittellinie
die Räume eng machten. Spielerisch lagen die Vorteile klar auf
Niederschelder Seite, doch Torchancen ließen die SGler selten zu. Und wenn ein Ball auf das SG-Tor
kam, war entweder Aluminium, Keeper Frank Klein oder ein Feldspieler zur Stelle, wie Murat Ülker,
der den Ball nach einer halben Stunde von der Linie kratzte. Kurz vor Schluss hatte sogar Angreifer
Matthias Seidl den Sieg auf dem Fuß, doch die nachlassende Kraft machte sich bei seinem Torschuss
bemerkbar.

07.04. Pflichtsieg für SG
Die erste Mannschaft besiegt Türk Geisweid mit 2:0 und die Zweite verlor beim RSV Eiserfeld II mit
0:3.
Die SG Mudersbach/Brachbach holte sich gestern durch den 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Türk
Geisweid den gewünschten Sieg. Auf dem durchnässten Platz des Brachbacher "Häslich" kam die SG
Mudersbach/Brachbach zunächst gut in die Partie. Der Gast aus Obersetzen blieb jedoch trotz der
optischen SG-Überlegenheit durch lange Bälle gefährlich, da die Gastgeber oftmals zu weit
aufrückten. Im fehlerbehafteten ersten Durchgang hatte Stürmer Matthias Seidl die dickste Chance
zur Führung, doch der Gäste-Keeper fischte den Ball aus dem Torwinkel. Die zweite Hälfte lag dann
ganz klar in SG-Hand. Die Spieler wollten bereits kurz nach der Halbzeitpause den ersten Treffer
erzielen, scheiterten jedoch meist mit dem letzten Pass oder im Torabschluss. Nach Chancen von
Seidl und Christian Scheurer, war es ein Eigentor der Gäste, dass das 1:0 bedeutete (60.): Nach einer
Ecke von rechts köpfte Murat Ülker den Ball auf das Tor, ehe er von einem FC-Spieler in die Maschen
geschossen wurde. Kurze Zeit später verwertete der ansonsten glücklose Dennis Schuhen einen Pass
von Scheurer gekonnt zum 2:0 (70.). In der Folge hätte die SG - wie im Hinspiel - das Ergebnis in
astronomische Höhe schrauben können, doch teils schön herausgespielte Chancen wurden nicht
genutzt, so dass es beim verdienten 2:0-Erfolg blieb.

14.04. Niederlage beim TSV
Gegen den Tabellenzweiten TSV Siegen reichte es am gestrigen Sonntag nicht zu einem Punktgewinn.
Mit 1:3 (0:0) musste sich die SG Mudersbach/Brachbach geschlagen geben. Von Beginn an diktierte
der Tabellenzweite der A-Kreisliga das Spiel, jedoch ohne sich gefährliche Torchancen herausarbeiten
zu können. Viel zu oft versuchten die Gastgeber mit Steilpässen ihre schnellen Stürmer in Szene zu
setzen, doch die defensive SG verstand es die Situationen zu vereiteln und hatte zudem das nötige
Fortune. Selber versuchte es die SG ein ums andere Mal mit Kontern, von denen Patrick Farnschläder
die gefährlichsten Chance hatte. Im zweiten Spielabschnitt schien das Spiel selbigen Verlauf zu
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nehmen, doch nach rund einer Stunde ermöglichte es die SG den Gastgebern nach einem
Abwehrschnitzer in der Hintermannschaft die Führung zu erzielen, als Alexander Klose einen
Querpass verwertete (62.). Selbiger Klose war es, der keine 5 Minuten später eine Flanke von links
zum 2:0 über die Linie drückte (66.). Fortan verlor die SG die Ordnung und hatte Glück nicht noch
höher in Rückstand zu geraten. Nach dem 3:0 durch Daniel Klöckner (75.) nahm der TSV das Tempo
aus dem Spiel, so dass die Gäste ihrerseits zu Möglichkeiten kamen. Zunächst traf Guido Grisse aus
35 Metern nur den Pfosten, dann fand ein Querpass von Christian Scheurer nur die Füße eines TSVSpielers. A-Junior Patrick Farnschläder erzielte in der 82. Minute durch einen schönen Freistoß den
Anschlusstreffer zum 1:3. Ein weiterer Freistoß von Grisse strich kurz vor Schluss knapp über das Tor.

21.04. Bürbach siegt auf dem Dammicht
Aufgrund einer sehr schwachen ersten Halbzeit verlor die SG Mudersbach/Brachbach gegen die Spvg.
Bürbach mit 0:2 (0:1).
Die SG-Kicker verschliefen die komplette erste Hälfte und standen in der Defensive viel zu weit von
ihren Gegenspielern entfernt. Offensiv kam zuweilen gar nichts - Bälle versprangen und
Laufbereitschaft war ebenfalls keine zu erkennen. So fiel nach 20 Minuten auch folgerichtig das 0:1,
bei dem nach zwei verlorenen Kopfballduellen im SG-Sechzehner Gäste-Stürmer Rizo Curovic am
zweiten Pfosten richtig stand und einschieben konnte. Weitere hochkarätige Chancen konnten die
spielstarken Gäste nicht nutzen, so dass es zur Pause beim 0:1 blieb.
Nach einer eindeutigen Halbzeitansprache von Trainer Rainer Maag, kam die SG mit einer anderen
Einstellung auf den Platz. Auch dadurch begünstigt, dass die Spielvereinigung das Fußballspielen
einstellte, hatte die SG fortan mehr Spielanteile. Doch nach 55 Minuten schockte Yakup Sevinc die SG
mit einem sehenswerten Schlenzer zum 2:0. Doch die SG gab nicht auf und hatte große Chancen um
ein Tor zu erzielen. Doch Dennis Schuhen, Matthias Seidl und auch der aufgerückte Christian
Schneider konnten beste Möglichkeiten nicht verwerten. Zudem wurden zwei SG-Tore aufgrund
vermeintlichen Foulspiels und Handspiels nicht anerkannt.

28.04. Deutliche Schlappen für SG-Teams
Die SG Mudersbach/Brachbach musste bei der SG Hickengrund eine empfindliche 1:5 (1:2) Niederlage einstecken.
Dabei spielte die SG Mudersbach/Brachbach im ersten Durchgang ordentlich mit und gestaltete das
Spiel offen. Doch bereits in der 5. Spielminute schoss Torwart Frank Klein bei einem Klärungsversuch
Libero Christian Schneider an, so dass Victor Frantz leichtes Spiel hatte zum 1:0 einzumünzen. Aber
die Kicker der SG Mudersbach/Brachbach spielten weiter mit und zeigten schöne Kombinationen im
Mittelfeld. Nach 15 Minuten köpfte der scheinbar wiedergenesene Dennis Hammer einen langen Ball
über den herauseilenden Heim-Keeper zum bis dato verdienten Ausgleich ins Netz. In der Folge des
ersten Durchgangs gab es weitere Chancen auf beiden Seiten, jedoch dauerte es bis kurz vor der
Pause bis das nächste Tor fiel: Eine Standardsituation der Gastgeber führte zum 2:1 durch Eduard
Frantz (40.).
Mit zunehmender Dauer der zweiten Hälfte, in der Dennis Hammer aufgrund seiner wieder
aufgebrochenen Verletzung nicht mehr mitwirken konnte, machten sich doch deutlich die
konditionellen Defizite der Gäste-Elf bemerkbar: Konzentration und Laufbereitschaft ließen mehr als
eindeutig nach, so dass die Heim-Elf fortan leichtes Spiel hatte und durch Tore von Eduard Frantz
nach Querpass (58.), Karsten Blaschke mit indirektem Freistoß aus dem Sechzehner (65.) sowie
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Daniel Lautenschlager (74.) das Ergebnis in die Höhe schrauben konnte.
Das Spiel zeigte mehr als deutlich die momentane Verfassung der Elf von Rainer Maag, die sich
mittlerweile nicht mehr nur im Training sondern auch im Spiel zeigt.

05.05. Freistöße entscheiden Spiel
Aufgrund zweier sehenswerter Freistoßtore zwang Adler Dielfen die SG Mudersbach/Brachbach mit
2:0 (1:0) in die Knie.
Die gastgebende SG Mudersbach/Brachbach musste die Mannschaft gehörig umstellen und ging mit
einer völlig neuen Elf ins Spiel. So hütete beispielsweise der 45-jährige Dirk Zöller das Tor und vertrat
damit den verletzten Fank Klein.
Die SG begann engagiert und war aufmerksam in den Zweikämpfen. Die Gäste bestimmten jedoch
die erste Hälfte und tauchten einige Male am SG-Sechzehner auf, brachten jedoch das Tor nicht
wirklich in Gefahr. Auf der Gegenseite hatte SG-Stürmer Matthias Seidl zwei große Chancen auf dem
Fuß, doch zunächst versprang ihm auf dem katastrophalen Platz der Ball, dann verzog der 20-jährige
aus kurzer Distanz. Nach rund einer halben Stunde erzielten die Adlerträger das erste Freistoßtor als
Sebastian Braach das Leder in den Winkel zirkelte.
In der zweiten Hälfte nahm die SG gegen passivere Gäste das Heft in die Hand und hatte nun Ball und
Gegner unter Kontrolle. Ein Pfostenschuss des engagierten Seidl war die beste SG-Möglichkeit des
zweiten Durchgangs. Begünstigt wurde die optische Überlegenheit auch durch die gelb-rote Karte
gegen Dielfens Jan-Erik Müller (72.). Als auch Christian Schneider freistehend einen Kopfball aus 8
Metern nicht im Gästetor unterbringen konnte, kam es wie es kommen musste: Der zweite Dielfer
Freistoß wurde von Christian Held unhaltbar in den Torgiebel gesetzt und entschied somit die Partie
(87.).

18.05. Negativserie hält an
Beide SG-Teams verloren heute Nachmittag ihre Spiele.
Gegen die spielerisch guten und vor allen Dingen laufstarken Gäste der SGH Neunkirchen/Zeppenfeld
musste sich die SG Mudersbach/Brachbach mit 2:4 (0:2) geschlagen geben.
Nach ausgeglichener Anfangsphase wurden die Gäste im Laufe der ersten Hälfte besser und kamen
folgerichtig zum 0:1 durch Patrick Diehl, der den Ball vom Pfosten kommend über die Linie schob
(15.). Auch das 0:2 (30.) ging auf das Konto von Diehl, der nun schon über 40 Saisontore in der AKreisliga erzielt hat. Doch darauf kam die heimische SG besser ins Spiel und hatte zwei gute
Möglichkeiten durch Christian Schneider sowie einige Fernschüsse zu verbuchen.
Mit neuem Mut gingen die SG-Kicker in die zweite Hälfte, doch bereits kurz darauf baute
Neunkirchen den Vorsprung durch Alexander Gerard aus. Als wenig später mit der 4. SGH-Chance
sogar das 0:4 von Martin Meyer fiel, schien das Spiel entschieden, doch nun nutzte die SG den sich
bietenden Raum, um mehr am Spiel teilzunehmen. Die ersten Chancen ließen nicht lange auf sich
warten, doch der Ball vermochte nicht im Gästetor zu landen. Dies blieb auch so bis zur 80. Minute,
in der Guido Grisse einen Abpraller zum 1:4 nutzte. Wiederum Schneider und Seidl hatten fortan
gute Möglichkeiten den Vorsprung zu verkürzen. Ein Eigentor (88.) nach einem Freistoß des guten
Christian Euteneuer stellte schlussendlich den 2:4-Endstand her, der die 13. Saisonniederlage der SG
bedeutete.
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25.05. SG wieder siegreich
Sie kann es also doch noch! In Eisern feierte die SG Mudersbach/Brachbach einen 4:1-Sieg. Die
zweite Mannschaft unterlag indes mit 2:8.
Den ersten Sieg seit dem 06.04. feierte die SG mit dem 4:1 (3:1) beim TuS Eisern. Bereits nach 5
Minuten schockten die Gastgeber die heimische SG mit dem 0:1 durch Daniel Grossmann, der eine
Flanke mit einem sehenswerten Volleyschuss verwertete. Doch die engagierte SG steckte nicht auf
und es dauerte nicht lange bis sich die ersten Chancen ergaben. Nach einem Eckball von Guido Grisse
schraubte sich Kopfballungeheuer Dennis Schuhen nach oben und köpfte den Ball aus 8 Metern zum
verdienten Ausgleich in den Winkel (20.). Die Heim-Elf agierte fortan total verunsichert, was die SG
zu weiteren Chancen und einer klaren Feldüberlegenheit nutzte. Der engagierte Matthias Seidl
erzielte mit seinem ersten Saisontor das 2:1 (30.), indem er nach Vorlage von Christian Euteneuer
locker aus 3 Metern einschob. Kurz darauf war es Christian Scheurer, der mit einem Schuss aus 20
Metern in den Winkel den 3:1-Halbzeitstand herstellte.
In der zweiten Hälfte ließ das Niveau nach und so entwickelte sich bei hohen Temperaturen ein
Sommerkick. Glück hatte die SG nach 60 Minuten, als Keeper Benny Maag einen Schuss an den
Pfosten lenken konnte und kurz darauf ein eiserner Spieler nur die Latte traf. Die SG hätte den Sack
im weiteren Laufe des Spiels zumachen müssen, vergab jedoch teils klare Torchancen. Mit einem
schönen Freistoß in den Torgiebel fixierte Grisse kurz vor Schluss den 4:1-Endstand.

02.06. SSC wird Meister auf dem Häslich
Die SG Mudersbach/Brachbach verpasste die Sensation und unterlag dem A-Liga-Meister Siegener SC
mit 0:4 (0:2).
Dabei zeigte die SG vor allem in der ersten Hälfte eine kämpferisch tadellose Leistung und stemmte
sich mit aller Macht gegen den spielstarken Gast. So hatte Christian Scheurer die erste Chance des
Spiels, verzog jedoch aus 25 Metern. Besser machten es die technisch und spielerisch starken Kicker
aus dem Siegener Charlottental, die in der 20. Minute die erste echte Chance durch Lush Kerellaj zum
1:0 nutzten. Selbiger war es, der nach 35 Minuten das 2:0 mit einem Schuss aus 16 Metern erzielte.
Mit neuem Mut kam die SG aus der Pause und hätte der eingewechselte Alexander Janz seine
Riesenchance in der 60. Minute genutzt, wäre es vielleicht noch einmal spannend geworden. Doch
nach einer Ecke sorgte Ali Dakouche mit einem Kopfball zum vorentscheidenden 3:0 (70.). Ein
weiterer Kopfball von Lush Kerellaj sorgte in der 85. Minute zum 4:0-Endstand und für großen Jubel
im Lager des Siegener SC, die somit in die Bezirksliga aufgestiegen sind.
Alles in allem zeigte die SG trotz des Ausfalls von 8 Stammspielern eine gute Leistung und so ließen
die Kicker bei Gegrilltem und einigen Bierchen die Saison im Sportheim und in der Bärenschenke
ausklingen.
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Mannschaftsfahrt
23.06. "3 Tage wach" in Zandvoort
Die Mannschaftsfahrt 2008 zog die SG Mudersbach/Brachbach in diesem Jahr ins niederländische
Zandvoort!
Elf Spieler, Trainer Rainer Maag und Obmann Robert Zöller trafen sich am Freitag, den 06.06.,
pünktlich um 10 Uhr in der Vereinsgaststätte Bärenschenke, um mit einem Frühstück die
Mannschaftsfahrt in den CenterParc in Zandvoort beginnen zu lassen. Nach der Grundlagenschaffung
brachen zwei Autos und ein Sprinter Richtung Holland auf und erreichten ihr Ziel dank mehreren
"Pinkelpausen" nach rund 4-stündiger Fahrt.
Kaum hatten die Autos vor den beiden 6-Personen-Häusern geparkt, sprang auch schon Keeper Frank
Klein in den angrenzenden See und watschelte völlig durchnässt durch beide Wohnungen. Nach dem
Auspacken versammelte sich die einheitlich gekleidete SG-Truppe auf der Terrasse, um mit Musik,
Bier und Fußball die Mannschaftsfahrt zu genießen. Als der Fußball zum ersten Mal richtig weit in
den See flog, fasste sich Christian Schneider ein Herz, ging auf die von Tim Bröker vorgeschlagen
Wette ein und holte den Ball im Adamskostüm zurück. Dumm nur, dass in diesem Moment ein ParcSheriff um die Ecke kam und die SG prompt mit der gelben Karte (letzte Verwarnung) ausstattete.
Gleicher war kurz zuvor auf zwei junge Männer mit einer Gummipuppe auf den Schultern gestoßen,
die sich auf dem Weg im Supermarkt befanden. Doch jede Parallele wird an dieser Stelle
ausgeschlossen. Mit einem Fußballspiel am Strand, gemeinsamen Abendessen vom Grill und Besuch
der Zandvoorter Kneipenstraße wurde der Tag abgeschlossen.
Am Samstag suchte das Team nach gemeinsamem Frühstück zunächst das Schwimmbad auf, um
danach auf dem parkeigenen Kunstrasenplatz zu kicken. Nach dem Mittagessen verweilte ein Teil bei
den Bungalows, während der Rest bei schönem Wetter am Strand Fußballtennis spielte.
Anschließend wurden die beiden ersten EM-Spiele verfolgt, ehe am Abend ein Großteil des Teams
nach Amsterdam aufbrach, um das dortige Nachtleben zu erkunden. Nach einem Besuch im
berüchtigten Rotlichtviertel fand man eine Diskothek, ehe der Abend mit einer amüsanten TaxiHeimfahrt endete.
Sehr bewölkt und kalt zeigte sich der Sonntagmorgen, so dass ein Großteil der Mannschaft wieder
das Erlebnisbad aufsuchte. Doch nach dem Mittagessen riss der Himmel auf, so dass das SG-Team
geschlossen zum Strand aufbrach, um dort wieder Fußballtennis zu spielen oder sich in der Sonne
braten zu lassen. Pünktlich zum ersten Spiel der deutschen EM-Gruppe traf man wieder ein und
verfolgte am Abend gemeinsam den 2:0-Sieg über Polen. Am Lagerfeuer (!) ließen die verbliebenen
SG-Kicker das Wochenende ausklingen, ehe sich der Tross am Montagmorgen auf den Heimweg
machte.
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