Spielberichte SG Mudersbach/Brachbach
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20.07. SG ist Amtspokalsieger 2008
Dank einer eindeutigen Leistungssteigerung wurde die SG Mudersbach/Brachbach am heutigen
Nachmittag Pokalsieger der Verbandsgemeinde Kirchen.
Nach den beiden schwachen Auftritten unter der Woche,
zeigten die SG-Kicker - in Abwesenheit von Trainer Rainer
Maag - endlich einmal ihre fußballerischen Qualitäten. Im
ersten Spiel des Nachmittags gewann man durch Tore von
Guido Grisse und Tim Bröker mit 2:0 gegen die SG Kirchen.
Sofort im Anschluss gegen Adler Niederfischbach musste
erst ein Gegentor die SG-Jungs aufwecken, ehe zwei Mal
Dennis Schuhen, wieder Grisse und Matthias Seidl das
Spiel zum 4:1 drehten.
Durch drei Siege in vier Partien ließ man die Konkurrenz
hinter sich und holte den größten Erfolg in der
zweijährigen SG-Geschichte!

17.08. SG schenkt Hickengrund den Sieg
Aufgrund der schwachen zweiten Halbzeit verlor die SG ihre Partie gegen Hickengrund verdient mit
1:3 (1:0).
Dabei begann die SG engagiert und stand gut an ihren Gegenspielern. Die spielerisch sonst guten
Gäste hatten Probleme im Spielaufbau und ermöglichten den SG-Kickern erste Chancen. Nach 15
Minuten fiel auch das 1:0 für die Gastgeber: Eine verunglückte Hereingabe von Christian Scheurer
landete im linken Torgiebel und sorgte für Freude im SG-Lager. Auch der weitere Verlauf der ersten
Halbzeit war recht ausgeglichen, mit den besseren Chancen allerdings für die stärker werdenden
"Hicken".
Nahm sich die SG in der Halbzeit noch vor das Spiel konzentriert zu gestalten, waren diese Vorsätze
in der 48. Minute hinfällig. Bei einem schnell ausgeführten Freistoß schlief die SG-Defensive, so dass
Victor Frantz keine Probleme hatte den Ball zum Ausgleich über die Linie zu drücken. Kurz darauf
bediente ein SG-Spieler nach einem hohen Ball im eigenen 16-er den Eduard Frantz, der den Ball nur
noch ins leere Tor schieben musste und somit das 2:1 für Hickengrund erzielte (55.). Die heimische
SG war fortan völlig von der Rolle und ermöglichte den Gästen weitere Chancen. Nach eine
Ballverlust im Mittelfeld schloss Sven David Lehr zudem einen Konter ab (70.). Weitere Chancen auf
beiden Seiten blieben auf beiden Seiten ungenutzt, so dass es am Ende beim 1:3 blieb.

24.08. SG erkämpft sich Punkt
Mit einer kämpferisch gut eingestellten Mannschaft holt die SG verdienten Punkt bei Borussia
Salchendorf.
Beim A-Liga-Favorit Borussia Salchendorf erkämpfte sich die Elf von Trainer Rainer Maag einen
verdienten Punkt. Die SG musste jedoch nach der 6. Minute schon personelle Änderungen
vornehmen, nachdem sich Stefan Schorge in einem Zweikampf schwer am Knie verletzte. Die
Gastgeber gingen nach rund 30 Minuten in Führung: der von Deniz Inan abgefälschte Schuss landete
genau vor den Füßen von Steffen Busch der die Kugel nur noch über die Linie drücken musste. SGKeeper Benny Maag entschärfte mit ein/zwei starken Reflexen gute Einschussmöglichkeiten der

1

Spielberichte SG Mudersbach/Brachbach
Saison 2008/2009

Hausherren. Die SG kam besser ins Spiel und Dennis Schuhen verfehlte per Kopf aus 6 Metern nur
knapp. Abermals Schuhen sorgte wenig später für den Ausgleich, als er nach feinem Zuspiel von
Matthias Seidl den Torwart ausspielte und den Ball locker einnetzte. In der zweiten Halbzeit war das
Spiel nun noch mehr vom Kampf betont und es ereigneten sich nur noch wenige Torraumszenen.
Nach 90 Minuten musste man dann sagen, dass das Unentschieden unter dem Strich gerecht war, da
die Borussen ihre Torchancen nicht nutzten und die SG durch ihre kämpferische Einstellung
überzeugte.

01.09. Unnötige Niederlage gegen Neunkirchen
Unter Wert geschlagen wurde die SG Mudersbach/Brachbach am Sonntag bei ihrer 0:2 (0:0)Niederlage gegen die SpVg. Neunkirchen.
Gerade in der ersten Halbzeit zeigte die umgestellte SG-Elf eine gute Leistung und hatte sogar leichte
spielerische Vorteile. In den ersten 10 Minuten kamen die Gäste kaum aus der eigenen Hälfte heraus.
Allerdings dauerte es bis zur 30. Minute ehe die rund 120 Zuschauer die erste dicke Chance des Spiels
sahen. Flügelflitzer Markus Stark bediente mit einer Flanke Christian Schneider. Dieser profitierte
vom Stellungsfehler Thomas Scherzers' und stand plötzlich alleine vor dem Gästetor. Doch der SpVgKeeper hatte gut aufgepasst und konnte Schneiders Schuss im letzten Moment noch ablenken. Sofort
im Gegenzug kam die Spielvereinigung zur ersten guten Chance, doch der Ball streifte knapp über die
Latte. Ein - jedoch lascher - Ball an den SG-Pfosten war ein weiterer Höhepunkt in der temporeichen
ersten Hälfte.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Speil weiter ausgeglichen, doch nach 50 Spielminuten
erzielte Patrick Diehl das 1:0 für die Gäste aus Neunkirchen. Nach einem Querschläger im SGStrafraum hatte der Top-Torschütze der letzten Saison keine Mühe das Leder unterzubringen. Keine
5 Minuten später nutzte Sven Baldus eine Schläfrigkeit in der SG-Defensive, setzte sich über außen
durch und verwandelte mit einem sehenswerten Schuss zum 0:2 (54.). Die hochsommerlichen
Temperaturen machten fortan beiden Teams zu schaffen und so verflachte die Partie zusehends.
Dennoch gab es auf beiden Seiten Chancen, doch letztendlich änderte sich das Ergebnis nicht mehr.
In der hektischen Schlussphase mit vielen Auseinandersetzungen sah Neunkirchens Patrick Diehl
völlig zu Recht die rote Karte wegen Nachtretens (88.).

07.09. SG stürzt SuS von der Tabellenspitze
Die SG Mudersbach/Brachbach gewann dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 3:1 (1:0)
das Derby gegen den SuS Niederschelden II.
Bereits zu Beginn des Spiels spürte man den Willen der SG. So zeigte sich in der ersten halben Stunde
ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einem Zuspiel von Tim Bröker ließ SGAngreifer Christian Schneider den Ball klatschen und Bröker schloss mit einem 25-Meter-Schuss zum
1:0 ab (30.). Fortan machte der spielstarke SuS mehr Druck und kam zu einigen Chancen, ließ jedoch
gleich mehrere gute Möglichkeiten aus.
Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck und drängten auf den Ausgleich. SuS-Spielmacher
Christian Jung nutzte nach rund 60 Minuten eine Unachtsamkeit in der SG-Defensive und erzielte den
Ausgleich, als er frei vor Keeper Benny Maag auftauchte und einschoss. Doch die SG war weiter durch
Konter gefährlich und versuchte die sich auflösende SuS-Abwehr zu überwinden. Doch
Ungenauigkeiten oder der Schiedsrichter hatten ein ums andere Mal etwas gegen SG-Chancen aus
Überzahlsituationen. Nach 75 Minuten schloss Markus Stark dann einen Konter mit seinem ersten
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Tor im SG-Trikot erfolgreich ab. Nach einem Pass von Bröker ließ er sich die Chance nicht entgehen,
schoss aus 18 Metern ins untere linke Eck und ließ die circa 250 Zuschauer in Brachbach jubeln. Ein
weiterer Konter in der 80. Spielminute wurde vom eingewechselten Lasse Lück verwertet, indem er
aus spitzem Winkel SuS-Keeper Tim Spann überwand und scheinbar die Vorentscheidung
herbeiführte. Doch erst nachdem Benny Maag einen Elfmeter von Michael Daub parierte (88.) und
auch kurz vor Schluss glänzend rettet, war der erste Saisonsieg der SG perfekt.

15.09. SG ganz schwach - 0:2 in Siegen
Nach einer mehr als enttäuschenden Leistung unterlag die SG Mudersbach/Brachbach beim TSV
Siegen mit 0:2 (0:1).
Bereits nach 15 Minuten kassierte die verunsicherte SG-Mannschaft das 0:1. Nach einer Ecke köpfte
TSV-Abwehrmann Dominik Blecker unbeirrt zur Führung ein. Die SG blieb jedoch weiter im
"Tiefschlaf" und musste einen Pfosten- und einen Lattenschuss hinnehmen. Lediglich Christian
Schneider und der gute Markus Stark mit je einer Chance sorgten für etwas Torgefahr.
Aus der Pause kam die SG dann deutlich motivierter und drückte die Gastgeber bis zur 60. Minute in
die eigene Hälfte. Doch klare Torchancen sprangen nicht wirklich heraus. Die Gäste waren zwar
fortan bemüht, hatten jedoch nicht die nötige Durchschlagskraft gegen die stabile TSV-Defensive.
Durch gefährliche Konter hatten die Kicker aus Trupbach vielmehr die Möglichkeit den "Sack
zuzumachen", scheiterten jedoch mit mehreren Chancen. Kurz vor dem Ende nutzte dann Björn
Lagemann einen SG-Fehler im Aufbauspiel und schob zum entscheidenden 2:0 ein (85.)

21.09. Last-Minute-Tor rettet SG-Punkt
Die SG Mudersbach/Brachbach kam gegen Anadolu Neunkirchen nicht über ein 3:3 (0:2)Unentschieden hinaus und musste sich am Ende glücklich schätzen zumindest noch einen Punkt zu
behalten.
Die Gastgeber verschliefen die komplette erste Hälfte und zeigten ein sehr schwaches Spiel, das
durch Fehler im Aufbauspiel und ein schwaches Zweikampfverhalten geprägt war. Jedoch hatte
Guido Grisse per Kopf die erste Chance des Spiels. Die Antwort der Gäste kam prompt und so musste
Markus Stark ebenfalls auf der Linie klären. Jeweils ein Lattentreffer auf beiden Seiten waren weitere
Highlights der ersten Hälfte, ehe Anadolu plötzlich in Führung ging: Ein Schuss aus gut 30 Metern
fand den Weg ins Tor (25.). Das Fernschussfestival hielt weiter an und so erzielten die türkischen
Gäste kurz darauf aus fast 40 Metern sogar das 2:0 (30.).
Nach einer deftigen Ansprache von Trainer Rainer Maag, kam die SG wie ausgewechselt aus der
Kabine und überrollte die Kicker aus Neunkirchen in den ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs.
Murat Ülker nach einem schönen Querpass von Lasse Lück (50.) und Guido Grisse nach tollem Solo
(54.) egalisierten die Gästeführung. Kurz darauf hatte Christian Schneider die große Chance zum 3:2,
als er frei vor dem Gäste-Gehäuse auftauchte, aber vergab. Doch fortan ließ der Druck der SG-Kicker
nach und der Gast erzielte nach einem Ballverlust im SG-Mittelfeld die Führung (60.). Trotz eines
Anadolu-Platzverweises (65.) dauerte es bis zur 90. Minute ehe der Ausgleich gelang: Murat Ülker
legte Markus Stark einen Freistoß auf, der dann den Ball zum umjubelten Ausgleich ins lange Eck
schoss.
Letztendlich verlor die SG auf dem Papier zwei Punkte, musste jedoch aufgrund des Spielverlaufs mit
dem Remis zufrieden sein.
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28.09. 6-Punkte-Wochenende für SG
Die SG Mudersbach/Brachbach gewann dank einer ordentlichen Leistung mit 4:1 (1:0) bei Fortuna
Freudenberg II. Die zweite Mannschaft der SG besiegte den TuS Lippe.
Die erste Chance des Spiels gehörte jedoch den Gastgebern, die ohne einen zwischenzeitlichen SGBallkontakt zum ersten Schuss kamen (1.). Angreifer Matthias Seidl hatte jedoch sofort auf der
Gegenseite die erste SG-Chance. Das Spiel zeigte sich im weiteren Verlauf recht ausgeglichen, ehe die
SG in der 22. Minute in Front ging: Nach einer Flanke von Markus Stark, nutzte Patrick Farnschläder
die Unsicherheit des Fortunen-Keepers und verwertete den Abpraller zum 1:0. Die SG spielte weiter
engagiert und ging zu Recht mit der Führung in die Halbzeitpause.
Die zweite Hälfte begann wie die erste endete: beide Teams egalisierte sich im Mittelfeld und hatten
kleine Torchancen. Nach rund einer Stunde war es jedoch der engagierte Dennis Schuhen, der eine
tolle Flanke von Tim Bröker mit seinem Kopfball zum 2:0 verwertete (59.). Doch nur kurz darauf
gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer, bei dem Oliver Helmes einen Abpraller vom SG-Pfosten
in die Maschen drosch (65.). Die Fortunen hatten anschließend Oberwasser und einige hochkarätige
Torchancen. So traf Helmes mit einem Schuss die Unterkante der Latte, von der der Ball aus dem Tor
sprang. Dieses Zeichen hatte die SG wohl verstanden und schaffte es das Spiel ausgeglichener zu
gestalten. Dennis Schuhen glückte mit seinem beherzten Einsatz in der 70. Minute das 3:1 und Lasse
Lück schloss den Torreigen mit seinem Schuss aus 25 Metern in der 90. Minute.

03.10. Nullnummer zum Kirmesauftakt
Am Tag der deutschen Einheit musste sich die SG Mudersbach/Brachbach mit einem 0:0 beim TuS
Eisern begnügen.
Zu Beginn des Spiels nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und verbuchten mehr Spielanteile.
Die SG-Defensive war ständig gefordert, da die Offensivabteilung es nicht verstand für Entlastung zu
sorgen. In Chancen konnte die Heim-Elf diesen Vorteil nicht umwandeln und so blieb es beim
torlosen Remis zur Pause.
In der zweiten Halbzeit war das Spiel offener und auch die ersten Chancen ließen nicht lange auf sich
warten. Doch individuelle Fehler und Ungenauigkeiten beider Mannschaften ließen keine
spielerischen Höhepunkte zu. Torhüter Benny Maag und die Abwehrspieler um den soliden Christian
Euteneuer vereitelten die sich bietenden Chancen des Teams aus Eisern. Leichtfertige Abspielfehler
der SG zerstörten hingegen die Freiräume auf der anderen Seite. Und als sich alle mit einem 0:0
abgefunden hatten, hatte A-Junior Kai Pfeifer in seinem ersten Seniorenspiel die Führung auf dem
Fuß, scheiterte jedoch am TuS-Keeper.
So blieb es letztendlich beim Unentschieden, mit dem die SG sicherlich leben kann. Mit der
spielerischen Leistung können die Kicker allerdings überhaupt nicht zufrieden sein!

12.10. Enttäuschendes Remis für SG
Nach einer mäßigen Leistung musste sich die SG Mudersbach/Brachbach mit einem 1:1 (0:0) gegen
Grün-Weiß Siegen zufrieden geben.
Dabei sahen die ersten 20 Minuten doch sehr vielversprechend aus. Der Ball zirkulierte gut in den
eigenen Reihen und die SG nahm den Kampf der Gäste an. So ließen auch die ersten Chancen nicht
allzu lange auf sich warten. So hatten Dennis Schuhen und Christian Schneider gute
Einschussmöglichkeiten, vergaben jedoch beide aus guten Positionen. Auf der anderen Seite gefielen
die Gäste zwar durch Konter, waren jedoch nicht wirklich gefährlich.
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Nach dem Pausentee wurde das Spiel zerfahrener - der Ball flog von links nach rechts und es kam
kaum noch ein anständiger Spielfluss zu Stande. Die Grün-Weißen kamen dadurch besser ins Spiel
und auch zu kleinen Chancen, die aber die sonst sichere SG-Defensive zunichtemachte. Als jedoch
nach 70 Minuten ein Gästespieler per Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, schien die
Rollenverteilung klar. Aber die Heim-Elf verstand es einfach nicht die numerische Überlegenheit auf
das Spiel zu übertragen. Leichtfertige Ballverluste und dumme Fouls, die vom kleinlich-pfeifenden
Schiedsrichter konsequent gepfiffen wurden, verhinderten eine SG-Überlegenheit. In der 77. Minute
erzielten plötzlich die Gäste nach einem Stellungsfehler das 0:1, als Spielertrainer Sascha Weschta
nach einer Flanke von der linken SG-Seite locker einköpfen konnte. Doch die SG blieb dran und
wurde nur 5 Minuten später belohnt. Nach einem Pass von Christian Scheurer zwischen die Siegener
Verteidiger, schnappte sich Christian Schneider den Ball und sorgte mit einem Flachschuss ins lange
Eck zum umjubelten Ausgleich. Am Ende blieb es beim gerechten Unentschieden.

19.10. SG mit wichtigem Sieg
Die SG Mudersbach/Brachbach kam am Sonntagnachmittag zu einem verdienten 3:2 (2:1)-Sieg gegen
die DJK Eiserfeld.
Von Beginn an nahm die SG Mudersbach/Brachbach das Heft in die Hand und bestimmte das Spiel.
Bereits nach 8 Minuten brachte Guido Grisse die SG in Front, als er einen Freistoß aus 25 Metern in
den Giebel schoss. Doch fortan hatten die Gäste mehr Spielanteile und brachten ihre schnellen
Stürmer in Aktion. In der 25. Spielminute führte eine ganze Fehlerkette zum Ausgleich der Eiserfelder
durch Michael Böcking, der nur noch abstauben musste. Die SG wartete jedoch nicht lange mit der
Antwort: Nach einer tollen Kombination über Tim Bröker und Christian Schneider war es Markus
Stark, der den Ball aus 20 Metern in die linke untere Ecke schoss (35.).
In der zweiten Hälfte war die SG um einen ordentlichen Spielaufbau bemüht. Sicher in der Defensive
und mit guten Kombinationen in der Offensive gefiel die Elf von Trainer Rainer Maag. Doch wiederum
führten individuelle Fehler zum 2:2: Nach einem verlängerten Freistoß war es der gute Michael
Böcking, der mit einem Schuss in den Winkel traf (60.). Aber wieder kam die SG zurück: Nach einem
Spielzug über die rechte SG-Seite flankte Markus Stark genau auf den Kopf von Christian Schneider,
der den Ball im Torwinkel unterbrachte und so zur umjubelten Führung sorgte (78.). Durch Kampf
und vollsten Einsatz schaffte es die SG den Vorsprung über die Zeit zu schaukeln und auch die gelbrote Karte für Kapitän Tim Bröker (90.) brachte den verdienten Sieg nicht mehr in Gefahr.

26.10. SG-Angriff in Gala-Form
Dank des Stürmer-Duos Christian Schneider und Dennis Schuhen besiegte die SG
Mudersbach/Brachbach den VfB Wilden mit 6:1 (3:1).
Der Beginn des Spiels war dabei für Dennis Schuhen reserviert. Bereits nach 8 Minuten erzielte der
30-jährige die Führung der SG, nachdem er mit einem Drehschuss aus 16 Metern traf. Nur kurz
darauf legte Schuhen nach: Nach einer Flanke von Markus Stark verwandelte der SG-Routinier per
Fallrückzieher aus 11 Metern zum 2:0. Doch plötzlich ließ die SG Mudersbach/Brachbach nach und
ließ die Gäste aus Wilden besser ins Spiel kommen, die nach rund 25 Minuten mit einem Konter
durch Dennis Schmidt zum 1:2 verkürzten. Doch noch vor der Pause gab die SG die Antwort: Christian
Schneider wurde im Sechzehner von Markus Stark in Szene gesetzt, ließ seinen Gegenspieler stehen
und gegen seinen Flachschuss war der Gäste-Keeper machtlos (38.).
Zu Beginn des zweiten Durchgangs war dann aber wieder Wilden am Zug. Fehler im SG-Spielaufbau
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führten zu erhöhtem Ballbesitz des Tabellenvorletzten. Aber die SG-Defensive stand durchweg sicher
und so wurde die erste SG-Chance der zweiten Hälfte gleich genutzt: Nach einem echten "Hammer"
von Markus Stark nutzte wiederum Schneider den Abpraller und köpfte zum 4:1 ein (56.). Fortan war
die Gegenwehr der Gäste gebrochen und die SG erspielte sich mit tollen Kombinationen Chance um
Chance. So auch in der 66. Minute, die wohl als Paradebeispiel für einen Konter stehen könnte: Nach
der Balleroberung in der eigenen Hälfte wechselte der eingewechselte Christian Scheurer mit einem
Flugball die Seite. Matthias Seidl nahm den Ball mit und flankte scharf in den Strafraum. An Freund
und Feind vorbei fand dieser den Weg zu Schuhen, der eine schöne Flanke von rechts brachte,
welche Sturmtank Schneider mit einem Kopfball-Torpedo in den Torgiebel vollendete. Sehenswert
auch das sechste SG-Tor: Nach einem 25-Meter-Einwurf von Patrick Farnschläder verlängerte der
eingewechselte A-Junior Kai Pfeifer auf Tim Bröker, der den Ball am langen Pfosten mit der Hacke im
Tor versenkte. Szenenapplaus gab es zudem kurz vor Schluss für Norbert Stark, der mit einem listigen
Heber aus 20 Metern nur knapp am Torwart scheiterte. In der Nachspielzeit sah ein Wildener gelbrot.
Die Zuschauer zeigten sich nach dem Abpfiff sehr zufrieden mit dem SG-Team, das mit gefälligen
Kombinationen und super Einsatz Lust auf mehr machte.

02.11. Sieg aus der Hand gegeben
Nach einer katastrophalen Schlussviertelstunde gab die SG Mudersbach/Brachbach noch einen sicher
geglaubten Sieg aus der Hand und verlor mit 2:3 (1:0) beim FC Wahlbach.
Den ersten Durchgang bestimmte die unveränderte SG-Elf deutlich. Sicher in der Defensive und mit
gefälligen Kombinationen versuchte die Gäste früh den Ton anzugeben. Der Gastgeber aus dem
Obergrund konnte sich zumeist nur mit langen Bällen behelfen. Die SG erarbeitete sich einige
Chancen, von denen in der 16. Minute Tim Bröker eine zur Führung nutzte. Nach einer scharfen
Hereingabe des wie entfesselt spielenden Matthias Seidl verwandelte der SG-Spielmacher mit einem
20-Meter-Giebelkracher zum 1:0. Dennis Schuhen und Christian Schneider hatten weitere
Möglichkeiten die Führung noch vor der Pause auszubauen.
Die zweite Hälfte begann so, wie die erste endete - die SG stürmte und hatten gute
Einschussmöglichkeiten. Nach rund einer Stunde legte Christian Schneider einen Freistoß von
Norbert Stark quer auf Bröker, der sich auch diese Chance nicht entgehen ließ und zum 2:0
einschoss. Doch plötzlich zeigte sich die SG verunsichert und ließ die Gäste durch viele Ballverluste
besser ins Spiel kommen. Der Anschlusstreffer durch Marco Spera läutete dann die FC-Aufholjagd ein
(75.). Die SG stand fortan Defensiv total konfus und hatte keine Zuordnung mehr gegen die
Gastgeber, die nun Oberwasser bekamen. Nach einem Konter war es wiederum Spera (86.), der den
Ausgleich erzielte. Und auch das dritte Tor ging auf das Konto von Spera, der die aufgerückte SGMannschaft in der Schusssekunde düpierte.
Die Enttäuschung nach dem Spiel war groß und so verweilt die SG vorerst im Niemandsland der AKreisliga.

09.11. Unnötige SG-Niederlage
Trotz einer sehr engagierten Leistung musste sich die SG Mudersbach/Brachbach der SpVg.
Anzhausen/Flammersbach mit 0:1 (0:0) beugen.
Doch aus objektiver Sicht hätte diese Niederlage nicht sein müssen. Die SG zeigte sich gut erholt nach
der Last-Minute-Niederlage in Wahlbach und gestaltete das Spiel offen. Die gefährlichen Stürmer und
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Mittelfeldspieler der Gäste hielten die SG zwar ständig in Atem, doch sie stellten gut Räume und
Gegner zu, so dass der Tabellendritte im ersten Durchgang kaum zu einer nennenswerten Torchance
kam. Mit gutem Kombinationsspiel über mehrere Stationen schaffte es hingegen die SG
Mudersbach/Brachbach sich Chancen zu erarbeiten. Es scheiterten jedoch Christian Scheurer,
Christian Schneider und Markus Stark nach vorausgegangenem Zusammenspiel.
Die Einwechslung von Guido Grisse zur Halbzeit verlieh der SG zusätzliche Stabilität im Mittelfeld und
auch in der Offensive konnten neue Akzente gesetzt werden. Fortan fand das Spiel vermehrt in der
Hälfte der Gäste statt, doch zwingende Torchancen konnten sich die Gastgeber nicht erarbeiten.
Gegenüber war die Spielvereinigung stets durch Konter gefährlich. Eine Standardsituation brachte
schließlich das "Tor des Tages": Aus halblinker Position losgeschickt wurde der Ball vom langen
Pfosten quer geköpft, wo sich Marco Frodl die Chance nicht entgehen ließ und einschob (70.). Die SG
investierte in der Folge noch mehr ins Spiel und drückte den Gegner in die eigene Hälfte. Ein Tor
wollte den Kickern des zufriedenen Trainer Rainer Maag nicht gelingen, so dass es letztendlich beim
schmeichelhaften Auswärtssieg blieb.

16.11. Zweite Halbzeit bringt SG um Punktgewinn
Mit 2:3 (1:0) unterlag die SG Mudersbach/Brachbach am Sonntagnachmittag bei der SpVg. Bürbach.
Dabei kam die SG gut aus den Startlöchern und fand aus einer kompakten Defensive - trotz
anfänglicher Überlegenheit der Gastgeber - gut ins Spiel. Dieses zeigte sich ausgeglichen, mit
Chancen auf beiden Seiten. Dennis Schuhen vergab nach einem Querschläger eine gute Chance. Der
Nieselregen machte gerade den Jungs der SG zu schaffen, da der Ball auf dem Kunstrasengeläuf
merkwürdige Geschwindigkeiten annahm und nur schwer zu berechnen war. Dies verhalf der HeimElf zu mehr Spielanteilen und einigen Fernschüssen. Jedoch war es die SG, die den Ball zuerst im
gegnerischen Tor unterbrachte: Nach einem Abpraller nahm sich Flügelflitzer Markus Stark ein Herz
und schloss aus 16 Metern ab. Der Ball kam vom Pfosten zurück ins Spiel, wo sich wiederum Stark das
runde Leder schnappte und zur Gästeführung einschoss (40.). Die Spielvereinigung drückte noch vor
der Pause auf den Ausgleich, konnte aber die Irritationen in der SG-Defensive nicht nutzen.
Mit selben Schwung legten die Gastgeber auch im zweiten Durchgang los. Allen Vorsätzen zum Trotz
nahm die SG jedoch nicht die Zweikämpfe an und musste innerhalb von 15 Minuten drei Gegentore
hinnehmen. Das Spiel schien trotz weiteren guten Gelegenheiten für beide Teams entschieden. Doch
in der 88. Spielminute wurde es nochmal spannend: Nach einem Zuspiel des eingewechselten AJuniors Kai Pfeifer, tanzte SG-Kapitän Tim Bröker einen Spieler aus und schob überlegt ein. Erst jetzt
realisierten die Kicker, dass diese Partie noch nicht verloren war. Christian Scheurer mit einem Schuss
aus 18 Metern eröffnete die turbulente Schlussphase. Die folgende Ecke brachte den nächsten
Aufreger: Bröker schoss aus 8 Metern auf das Tor, wo einem Bürbacher Spieler ein klares Handspiel
unterlief und der Ball auf der Linie ins Aus geklärt wurde - kein Elfmeter! Und auch bei der folgenden
Ecke scheiterte Dennis Hammer mit einem Schuss aus 3,75 Metern am Torwart, sodass es
letztendlich beim 2:3 blieb, dank dem die SG immer weiter an die Abstiegszone rückt.

30.11. Erneute Niederlage für SG
Mit dem 0:2 (0:1) bei der TSG Adler Dielfen musste die SG Mudersbach/Brachbach am
Sonntagnachmittag die vierte Niederlage in Folge einstecken und trudelt so der Abstiegszone
entgegen.
Die rund 80 Zuschauer im Siegenia-Aubi-Sportpark sahen in der ersten Hälfte ein intensives und
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ausgeglichenes Spiel. Im Mittelfeld schenkten sich beide Teams nichts, so dass meist individuelle
Fehler oder der glatte Kunstrasen den Ball in die Angriffszone brachte. Chancen gab es auf beiden
Seiten, doch keine Mannschaft verstand es den Ball im Tor unterzubringen. Nach rund 30 Minuten
nutzten die Gastgeber einen Fehler im SG-Aufbauspiel und so verwandelte Pascal Znamenak aus
spitzem Winkel zur Führung für die TSG. Doch die Antwort der SG ließ nicht lange auf sich warten:
Fast im Gegenzug schaffte es Dennis Schuhen jedoch nicht den Ball aus 3 Metern ins Tor zu schießen
- vorausgegangen war eine schöne Ablage des eifrigen Christian Schneider.
Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zerfahrener - wo auch der schwache Schiedsrichter sein
Übriges hinzu tat - und war geprägt von Fehlern auf beiden Seiten. Nach gut einer Stunde sorgte ein
kurioser Platzverweis für eine Art Vorentscheidung: Nach einem Foulspiel an Dennis Hammer wurde
Hammer unverständlicherweise mit der gelben Karten bestraft, was er mit Klatschen würdigte. Dies
quittierte der Schiedsrichter umgehend mit der gelb-roten Karte, so dass die SG fortan in Unterzahl
agieren musste. Mit dem sich ergebenden freien Raum im Mittelfeld schafften es die Gastgeber ein
optisches Übergewicht zu erzielen. Zudem musste die SG versuchen offensiv zu spielen, um das Spiel
nicht zu verlieren. Chancen gab es wiederum auf beiden Seiten, doch in der 77. Minute fiel mit dem
0:2 durch Jan-Erik Müller die Entscheidung in Niederdielfen.

01.03. Demütigung für SG
Eine katastrophale Leistung bei der SpVg. Neunkirchen führte mit einem 0:6 (0:3) zur höchsten Pleite
in der Geschichte der SG Mudersbach/Brachbach.
Die Gastgeber aus dem Hellertal bestimmten klar den ersten Durchgang und spielten die SG an die
Wand. Ohne Einsatz und Bereitschaft ließen die Gäste den Tabellenfünften walten wie sie wollten. So
kamen die Treffer durch Marco Judt, Radion Rettinger und Patrick Diehl nicht von ungefähr.
Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ die SG kurz aufblitzen zu was sie im Stande sein kann. Doch aus der
Drangperiode bis zu 60. Minute resultierten lediglich zwei vergebene Chancen. Besser machten es
die Gastgeber die abermals durch Judt und Diehl sowie den Treffer von Marco Carracoi den Endstand
herstellten.
Somit befindet sich die SG Mudersbach/Brachbach dick im Abstiegskampf und sollte die Einstellung
grundlegend ändern, um in den nächsten Wochen Zählbares zu erlangen!

08.03. SG wieder siegreich
Den ersten Sieg seit Ende Oktober 2008 feierte die SG Mudersbach/Brachbach mit einem 3:1 (1:0)
gegen den TSV Siegen.
Die SG Mudersbach/Brachbach verdiente sich die drei Punkte dank einer tadellosen kämpferischen
Leistung und stellte im zweiten Durchgang teilweise auch ihre spielerischen Qualitäten unter Beweis.
Die erste Hälfte waren die Gäste dank vieler SG-Fehler die dominierende Mannschaft - allerdings
ohne wirklich zwingende Torchancen. Ein Lattenkopfball nach rund einer halben Stunde brachte das
SG-Gehäuse erstmals in Gefahr. Kurz vor der Pause sorgte dann ein Elfmeter für die Pausenführung
der SG: Nachdem Dennis Schuhen im TSV-Strafraum festgehalten wurde, ließ sich Kapitän Dennis
Hammer die Chance nicht entgehen und münzte eiskalt zur Pausenführung ein (40.).
Die zweite Hälfte begann denkbar ungünstig für die Gastgeber: Bereits in der 50. Minute sorgte ein
Kopfball von Siegens Angreifer Daniel Klöckner für den Ausgleich. Doch die SG blieb weiter dran und
legte ihren puren Willen in die Waagschale. Nach rund 70 Minuten sorgte Guido Grisse mit einem
Traumtor für die SG-Führung, als er einen Freistoß aus rund 25 Metern zentimetergenau in den
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Torgiebel schoss. Die Gäste drängten fortan auf den Ausgleich, doch individuelle Fehler im
Aufbauspiel ließen mehrere Konter für die SG zu. Die Entscheidung fiel dann kurz vor Schluss: Markus
Stark umkurvte an der Torauslinie seinen Gegenspieler und schoss aus spitzem Winkel auf das GästeTor. Der Torwart parierte zwar, doch von ihm fand der Ball den Weg auf Stark's Oberschenkel, von
wo der Ball ins Tor sprang (85.). Quasi mit dem Schlusspfiff konnte sich Keeper Tobias Hauptmann
mit einer Parade auszeichnen und besorgte den 3:1-Endstand, der die SG auf den 11. Platz vorrücken
lässt.

15.03. SG verliert beim Tabellenschlusslicht
Die 0:1 (0:1)-Niederlage der SG Mudersbach/Brachbach bei Anadolu Türk Spor Neunkirchen lässt sich
in drei Akten abbilden:
Akt 1 (Dummheit): Bereits nach zwei gespielten Minuten erwischten die Gastgeber die SG-Defensive
im Tiefschlaf und schlugen zum 1:0 zu. Kurz darauf sorgte Christian Scheurer mit seiner roten Karte
wegen Foulspiels für die Dezimierung der SG Mudersbach/Brachbach.
Akt 2 (Unvermögen): Die SG verstand es gegen den - in seinen Mitteln begrenzten - Gastgeber nicht
das Spiel zu kontrollieren. Fehlpässe und Ungenauigkeiten verhinderten ein ums andere Mal
Torchancen für die SG.
Akt 3 (Pech): Trotz der Rückschläge und der widrigen Platzverhältnisse versuchten die Gäste im
zweiten Durchgang die Spielkontrolle zu übernehmen. Doch Torchancen sprangen bis zum
Elfmeterpfiff des Schiedsrichters in der 63. Minuten nicht heraus: Dennis Hammer scheiterte jedoch
und setzte den Ball neben das Tor. Nach totalem Platzverweis für einen türkischen Spieler wegen
Zuschauerbeleidigung, nahm der Druck der SG zu. Guido Grisse per Freistoß und der starke Christian
Schneider per Kopfball trafen jedoch nur die Latte. Nach der gelb-roten Karte gegen einen AnadoluSpieler wollten die Gäste das Tor erzwingen, trafen jedoch nicht.

22.03. Gerechtes Remis auf dem Dammicht
Mit einem unglücklichen aber letztendlich gerechten 1:1-Unentschieden trennten sich die SG
Mudersbach/Brachbach und Fortuna Freudenberg II.
Dabei gehörten die ersten Minuten klar den Gastgebern: Die SG Mudersbach/Brachbach bestimmte
das Spiel und kam immer näher an das gegnerische Tor dran. Doch fortan zeigte sich das Spiel - trotz
optischer SG-Überlegenheit - offen und beide Teams hatten ihre Chancen. So verschoss Christian
Schneider zunächst knapp (30.), kam dann aus spitzem Winkel nicht zum Abschluss (35.) und auf der
Gegenseite trafen die Fortunen mit einem Distanzschuss nur den Pfosten (38.).
Nach dem Pausentee nahm das (ohnehin geringe) Spielniveau weiter ab. Der SG konnte man zwar
den Willen ansehen, doch viele Fehler im Aufbauspiel verhinderten auf beiden Seiten Torchancen.
Als die 50 Zuschauer schon vor einem typischen 0:0-Spiel sprachen und Nationalspieler Patrick
Helmes den Sportplatz verließ, sorgte Guido Grisse für Jubel auf dem Dammicht: Nach einem
Freistoß von Patrick Farnschläder schraubte sich Grisse am höchsten und setzte den Kopfball in den
Torgiebel (83.). Die SG versuchte nun das Ergebnis zu halten und beschränkte sich auf die Defensive.
Doch eine Minute vor Schluss rächte sich dies und Daniel Schildt markierte mit einem Schuss aus dem
Gewühl den 1:1-Endstand.
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29.03. SG vom Pech verfolgt
Die SG Mudersbach/Brachbach musste am Sonntagnachmittag eine sehr unglückliche 0:1 (0:0)Niederlage gegen den TuS Eisern hinnehmen. Wie bereits in der letzten Woche kassierte die SG
Mudersbach/Brachbach den entscheidenden Gegentreffer in der letzten Minute.
Die SG bestimmte im ersten Durchgang klar das Spiel, schaffte es jedoch zunächst nicht das GästeTor entscheidend in Gefahr zu bringen. Erst nach rund 30 Minuten sorgte eine Reihe von Chancen zur
Möglichkeit in Führung zu gehen. So vergab beispielsweise Guido Grisse mit freier Schussbahn aus 15
Metern.
Der zweite Durchgang zeigte sich offener, obwohl die SG weiter ein optisches Übergewicht hatten.
Doch nun ergaben sich Konterchancen für die Gäste, die leichtfertig vergeben wurden. Die SG
drückte weiter und wollte unbedingt gewinnen, was auch durch eine gelb-rote Karte gegen Eisern
begünstigt wurde. Zunächst klärte ein Gästespieler einen Schuss von Markus Stark auf der Linie, dann
hatte Christian Schneider die Chance zum Sieg, traf jedoch aus 5 Metern nur den Torwart. In der
zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte dann TuS-Stürmer Daniel Butt mit einem Kontertor für pure
Enttäuschung auf dem Brachbacher Häslich.

05.04. 1:4 im Derby
Die SG Mudersbach/Brachbach unterlag am Nachmittag des Sonntages der DJK Sportfreunde
Eiserfeld mit 1:4 (0:2).
Es passte zunächst alles ins Bild der momentanen Lage der SG: Nachdem sich am Morgen noch Murat
Ülker in die Liste der fehlenden Spieler einreihte, musste die SG Mudersbach/Brachbach mit nur zwei
Reserve-Spielern auskommen. Und es waren keine zwei Minuten gespielt, da klingelte es bereits im
SG-Gehäuse. Sichtlich geschockt wegen des frühen Rückstanden zeigte sich die Abwehrreihe der SG
total konfus und so mussten die Gäste kurz darauf das 0:2 - aus abseitsverdächtiger Position einstecken. Kurz darauf schied Kapitän Dennis Hammer zusätzlich mit einer Knieblessur aus. Fortan
zogen sich die Gastgeber zurück und die SG nutzte dies, indem sie sich eine optische Überlegenheit
erspielte. Ein Freistoß von Guido Grisse und ein Fernschuss von Norbert Stark blieben allerdings die
einzigen Tormöglichkeiten vor der Pause.
Den zweiten Durchgang begannen die Gastgeber wieder engagierter, was sich im 0:3 nach 50
Minuten wiederspiegelte. Doch die SG erarbeitete sich nun gute Torchancen, von denen allein Dennis
Schuhen zwei sehr hochkarätige vergab. Der Anschlusstreffer von Christian Schneider (70.) per
Abstauber war nur von kurzer Euphorie geprägt, da es die SG weiter nicht verstand beste Torchancen
zu nutzen. So vergaben Schneider allein vor dem Torwart und wiederum Schuhen glasklare
Torchancen. Das 1:4 kurz vor dem Ende stellte den Endstand dar.
Was nun SG? Die nächsten beiden Spiele gegen Salchendorf und Hickengrund muss die SG unbedingt
Punkten! Spätestens seit heute muss jedem klar sein, dass man mehr als mittendrin im
Abstiegskampf steckt!

10.04. SG erarbeitet sich Punkt
Torlos trennten sich am Donnerstagabend die SG Mudersbach/Brachbach und Borussia Salchendorf.
Kampf, Wille, Bereitschaft und Motivation (um nur einige zu nennen...) sorgten für einen nicht
einmal unverdienten Punktgewinn der Gastgeber.
Die heimische SG Mudersbach/Brachbach besann sich von Beginn an auf ihre Stärken. So gestaltete
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sich das Spiel im ersten Durchgang doch recht ausgeglichen. Die Borussia hatte zwar die optische
Überlegenheit, doch die gastgebende SG stand sicher in der Defensive und war immer durch Konter
gefährlich. So führte ein individueller Fehler der SG zur ersten Großchancen der favorisierten Gäste,
doch der starke Christian Göbel und Keeper Tobias Hauptmann vereitelten gemeinsam die
Gelegenheit von Steffen Busch (25.). Auf der Gegenseite sorgte Norbert Stark mit einem Schuss aus
gut 20 Metern für die erste dicke SG-Chance, doch Gäste-Keeper von der Heiden parierte glänzend
(35.).
Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste warum sie in der Spitzengruppe der Tabelle zu finden
sind. Doch die SG schafften es mit Einsatz und ein wenig Fortune die Drangphase der Borussen zu
überstehen. In der dramatischen und hektischen Schlussphase gab es Chancen auf beiden Seiten:
Salchendorf drängte auf das SG-Tor, doch die SG war zugleich durch Konter gefährlich und so hatte
die SG auch die letzte Chance des Spiels, doch Guido Grisse's Schuss verfehlte sein Ziel.

13.04. SG gewinnt im Hickengrund
Vor gut 200 Zuschauern entführte die SG Mudersbach/Brachbach am Ostermontag drei Punkte aus
Holzhausen indem sie die SG Hickengrund mit 3:2 (1:1) besiegte.
Die SG begann da wo sie gegen Salchendorf aufgehört hatte. Viel Einsatz und Spielfreude
überraschten die Gastgeber, die es zunächst kaum schafften sich aus ihrer Hälfte zu befreien. So
hatte die SG Mudersbach/Brachbach bereits nach 15 Minuten zwei gute Torchancen zu verzeichnen.
Kurz darauf sorgte ein schöner Spielzug über Norbert und Markus Stark sowie Sunny Schneider für
die SG-Führung, als der A-Junior den Ball platziert im rechten Eck versenkte (18.). Nun kamen jedoch
die "Hicken" besser ins Spiel und gestalteten die Partie offener. Nach einem Ballverlust an der
Außenlinie sorgte der sich daran anschließende Querpass für den Ausgleich (38.).
Im zweiten Durchgang übernahm dann die Heim-Elf endgültig das Zepter, so dass sich die SG nur
noch selten zu helfen wusste. Über die agilen Frantz-Brüder kamen die Gastgeber zu mehreren
Torchancen, wovon sie eine in der 70. Spielminute zu nutzen wussten. Doch die SG gab gleich die
Antwort und gestaltete das Spiel wieder offener. Zunächst scheiterte Markus Stark freistehend am
Heim-Keeper, doch den folgenden Eckball nutzte die SG: Dennis Schuhens' Hereingabe fand den Kopf
von Sturmtank Christian Schneider, der den Ball wuchtig in den Torgiebel setzte (78.). Doch das sollte
an diesem Tag nicht alles sein: Nach einem feinen Pass auf den eingewechselten Matthias Seidl,
drang dieser in den Strafraum ein und wurde vom Hickengrunder Keeper regelwidrig gebremst. Den
fälligen Strafstoß verwandelte Dennis Schuhen mit all seiner Routine und sorgte für großen Jubel
nach dem Schlusspfiff.

19.04. SG unterliegt Wilden
Ganz schwach präsentierte sich die SG Mudersbach/Brachbach bei ihrem Gastspiel in Wilden, so dass
die 0:2 (0:2)-Niederlage absolut in Ordnung ging.
Die Gastgeber ließen von Beginn an erkennen, dass sie den Ernst der Lage erkannt hatten. Hinzu kam
ein Enez Karabina in Topform, der das komplette Wildener Spiel aufzog. Die SG
Mudersbach/Brachbach machte es der Heim-Elf viel zu leicht, so dass die 2:0-Pausenführung die
logische Folge darstellte.
Im zweiten Durchgang hatten die Gäste zwar mehr vom Spiel, doch zwingende Torchancen blieben
Mangelware. Ohne den nötigen Willen ergaben sich die Spieler in ihr Schicksal und konnten am Ende
froh sein nicht noch mehr Gegentreffer kassiert zu haben.
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26.04. Keine Punkte für SG-Teams
Die SG Mudersbach/Brachbach verkaufte sich zwar im Auswärtsspiel beim SuS Niederschelden II
teuer, musste sich jedoch mit 1:3 (1:1) geschlagen geben.
Die SG begann ihr Gastspiel auf dem Rosengarten-Sportplatz sehr engagiert und zeigte eine gute
Reaktion auf das verkorkste Spiel gegen Wilden. So kamen die Gastgeber zwar zu Torchancen, doch
die SG setzte mit einem schönen Konter das 1:0: Markus Stark zog zwei Gegenspieler auf sich und
schickte seinen Bruder Norbert Stark steil, der aus 18 Metern ins rechte Toreck schoss. Doch die SGFreude währte nur kurz, da die SuS-Reservisten bereits 4 Minuten später zum Ausgleich durch Sascha
Noll kamen. Im Laufe des ersten Durchgangs waren die Gastgeber dann klar feldüberlegen, schafften
es jedoch nicht die gut organisierte SG-Defensive zu überwinden.
Im zweiten Durchgang überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst sah SuS-Akteur Dennis Noll nach
Notbremse an Christian Schneider die rote Karte (55.), dann setzte Kevin Weyerke ein
Ausrufezeichen, als er nach einem feinen Dribbling Jan Menn anspielte, der den Ball nur noch zum
2:1 über die Linie schieben musste (65.). Auf der Gegenseite sah der kurz zuvor eingewechselte Tim
Bröker nach einer vermeintlichen Tätlichkeit ebenfalls den roten Karton (69.). Bereits kurz darauf
schaffte es Christian Scheurer nicht den Ball aus 3 Metern im SuS-Tor unterzubringen, so dass es
zunächst beim 2:1 blieb. Die SG baute weiter Druck auf, kam jedoch nur zu zwei Torchancen, die
Heim-Keeper Tim Spann gekonnt entschärfte. Als die SG dann kurz vor Schluss den Libero auflöste,
war das 3:1 nach einem Kontertor die logische Folge.
Somit verweilt die heimische Spielgemeinschaft auf dem 12. Tabellenplatz mit Kontakt zu den
Abstiegsrängen.

03.05. SG fährt wichtigen Sieg ein
Mit 8:2 (1:1) schickte die SG Mudersbach/Brachbach die Gäste aus Wahlbach wieder nach Hause und
feierte so einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf.
Dabei versuchte die SG von Beginn den Ton anzugeben, schaffte dies jedoch zunächst nur bedingt.
Die Gäste blieben stets durch Konter gefährlich und so musste die SG trotz bester Gelegenheiten das
0:1 durch einen Abwehrfehler hinnehmen (17.). Erst gegen Ende der ersten Hälfte legten die SGKicker den Schock ab und spielten wieder Fußball. Zu dem psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor
der Pause kam die SG Mudersbach/Brachbach dann zum Ausgleich, als Christian Scheurer einen
Abstauber kurz vor dem Tor zu nutzten wusste (45.).
Im zweiten Durchgang begannen die Gastgeber wie die Feuerwehr und kamen gleich zu guten
Chancen. Eine davon nutzte Guido Grisse ebenfalls per Abstauber (52.). Und die SG legte nach, indem
Christian Schneider nur kurz darauf ein feines Zuspiel aus der Zentralen zum 3:1 nutzte (58.). Doch
fortan zeigte sich das Spiel offener und die Gäste kamen zum 2:3 durch Jean-Pierre Nagel (64.). Aber
die SG zeigte nun eine hervorragende Reaktion und spielte wie aus einem Guss. So fielen die Tore
durch Markus Stark (72.), Christian Scheurer (78.), Christian Schneider (80.), abermals Stark (84.) und
Dennis Schuhen (90.) jeweils nach schönen Spielzügen über mehrere Stationen.

10.05. Remis in turbulentem Spiel
Die SG Mudersbach/Brachbach kam trotz drei Führungen nicht über ein 4:4 (2:1)-Remis bei der Spvg.
Anzhausen-Flammersbach hinaus.
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Dabei spielte die SG in der der ersten Hälfte grandios auf und kam mit sicheren Kombinationen zu
mehreren Chancen. Das 1:0 musste jedoch ein Elfmetertor von Guido Grisse besorgen, nachdem ein
SAF-Kicker den Ball mit der Hand spielte (12.). Doch eine Unachtsamkeit in der SG-Defensive
ermöglichte den Gastgebern bei einer Ecke umgehend den Ausgleich (14.). Die SG blieb weiter
tonangebend und erspielte sich Chance um Chance. Christian Schneider scheiterte zunächst am
Pfosten, doch kurz darauf war abermals Grisse erfolgreich: Nach Ablage von Kai Pfeifer versierte er
aus gut 22 Metern die linke untere Ecke an und traf (31.). Jedoch versäumte es die SG im Anschluss
weitere Chancen zu nutzen, so dass es bei der knappen Halbzeitführung blieb.
Im zweiten Durchgang zeigte sich die SG dann total verunsichert und schaffte es nicht an die tolle
Leistung der ersten Hälfte anzuknüpfen. Bereits in der 47. Minute führte wieder eine Schläfrigkeit der
SG zum Ausgleich. Die Gastgeber hatten fortan klare Feldvorteile, doch die SG machte das nächste
Tor. Nach einer Hereingabe von Markus Stark, war Christian Schneider 12 Meter vor dem Tor zur
Stelle und münzte überlegt ein (55.). Aber wiederum ein eklatanter Fehler in der Defensivabteilung
sorgte kurz später für den 3:3-Ausgleich (65.). Jetzt blieben die Gastgeber am Drücker und erzielten
auch das 3:4 mit einem Schuss aus halbrechter Position (73.). Nach weiteren großen SG-Chancen war
es schließlich der eingewechselte Matthias Seidl der in der 82. Minute für den 4:4-Endstand sorgte,
als er aus 10 Metern am schnellsten reagierte und den Ball ins rechte Eck schoss.
Ein Punkt gewonnen oder zwei verloren? Vor dem Spiel wären die SG-Verantwortlichen sicher mit
einem Punkt zufrieden gewesen, doch aufgrund des Spielverlaufes ist das Remis nicht
zufriedenstellend.

17.05. SG macht großen Schritt zum Klassenerhalt
Durch einen 4:1 (1:1)-Sieg bei Grün-Weiß Siegen hat die SG Mudersbach/Brachbach nun sechs
Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.
Dabei begann das Spiel für die engagierte SG Mudersbach/Brachbach unglücklich: Bereits nach 10
Minuten verunglückte GWS-Angreifer Michael Trippler eine Flanke und senkte sich ins lange Eck 0:1! Doch die SG ließ sich nicht irritieren und versuchte trotz der katastrophalen Platzverhältnisse
(und es war trocken!) das Spiel zu kontrollieren. Nachdem zuvor Tim Bröker und Markus Stark mit
aussichtsreichen Chancen gescheitert waren, war es Guido Grisse, der in der 35. Minute für den
Ausgleich sorgte. Nach einem Einwurf von Martin Link vernaschte der 30-jährige seinen Gegenspieler
und schloss aus 3 Metern platziert ab.
Im zweiten Durchgang dominierte die SG zunächst klar das Spiel. Nach einer Hereingabe von
Matthias Seidl, war es der hochaufgeschossene Christian Schneider, der den Ball aus spitzem Winkel
ins Tor köpfte (53.). Mit dieser Führung kontrollierte die SG zwar weiter das Spiel, doch die Gastgeber
kamen immer wieder durch lange Bälle in die SG-Hälfte. In der 63. Minute sorgte Matthias Seidl für
Erleichterung unter den vielen SG-Anhängern unter den 70 Zuschauern: Nachdem sich der 21-jährige
den Ball selber mit rechts vorlegte, drosch er das Leder per Seitfallzieher ins Tor. Die Kicker aus
Brachbach und Mudersbach spielten jedoch fortan viel zu hektisch und schenkten leichtfertig Bälle
her. In der 80. Minute fiel dann die Entscheidung auf dem Lindenberg: Christian Scheurer konnte
alleine auf den Torwart zulaufend nur mit einem Foul gestoppt werden, sodass der Siegener
Verteidiger richtigerweise die rote Karte sah. Guido Grisse verwandelte den daraus resultierenden
Freistoß aus 18 Metern und entschied mit seinem 9. Saisontor das Spiel endgültig.
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24.05. SG feiert Klassenerhalt
Durch ein 0:0 gegen die SpVg. Bürbach holte die SG Mudersbach/Brachbach den letzten benötigten
Zähler und feierte dadurch aus eigener Kraft den Klassenerhalt.
Die gastgebende SG Mudersbach/Brachbach begann engagiert gegen die spielstarken Mannen von
Burkhard Hoenig. So hatte Matthias Seidl nach 18 Minuten die Chance zum 1:0 auf dem Fuß,
scheiterte jedoch am Gästekeeper. Auch in der Folge hielt die SG gut dagegen und zeigte kämpferisch
eine tolle Leistung. Gefährlich wurden die feldüberlegenen Gäste in der ersten Hälfte lediglich mit
einem Freistoß, den Keeper Tobias Hauptmann glänzend parierte.
Im zweiten Durchgang machten die Gäste aus Bürbach zunächst mehr Druck und brachten die SGDefensive ins Schwimmen. Doch die Gastgeber setzten im Laufe der zweiten Hälfte durch Konter
immer wieder Nadelstiche wie beispielsweise durch Dennis Hammer und dem Lupfer von Kapitän
Tim Bröker. Nach rund einer Stunde sah ein Abwehrspieler der Gäste nach Beleidigung des
Schiedsrichters die gelb-rote Karte und der Unparteiische entschied auf indirekten Freistoß im
Sechzehnmeterraum. Zunächst scheiterte Tim Bröker mit einem Schuss, die Wiederholung vergab
Sturmtank Christian Schneider, der mit einer hervorragenden kämpferischen Leistung brillierte. Auf
der Gegenseite musste Hauptmann wieder einen Freistoß aus dem Winkel fischen, ehe er danach mit
einem guten Reflex glänzte. Die SG schaffte es trotz der numerischen Überlegenheit nicht das Spiel
zu kontrollieren, da der Ball in der Offensive viel zu leicht hergegeben wurde. So blieb es am Ende bei
einem "gerechten 0:0 der besseren Sorte", wie SG-Coach Rainer Maag nach Spielende analysierte.

07.06. SG-Niederlage zum Schuhen-Abschied
Im letzten Spiel der Saison unterlag die SG Mudersbach/Brachbach dem Absteiger TSG Adler Dielfen
mit 3:4 (0:1).
Dabei begann die SG gut, war klar das dominierende Team und erspielte sich einige Torchancen, die
jedoch nicht genutzt werden konnten. Die Gäste kamen nur selten vor das SG-Tor, nutzten jedoch die
einzige sich bietende Torchance zum 0:1 nach einem Abstauber (24.).
Im zweiten Durchgang drängte die SG auf den Ausgleich und brachte das Gäste-Tor mehrfach in
Gefahr. Doch der Treffer viel wiederum auf der anderen Seite: Nach einem Fehler im Aufbauspiel
erhöhten die Gäste auf 2:0. Nur kurz darauf führte ein Konter zum 3:0 der effizienten Dielfer. Die SG
steckte jedoch nicht auf und kam in der 74. Minute zum Anschlusstreffer: Patrick Farnschläder nutzte
ein Anspiel von Christian Schneider und schob überlegt ein. In der 83. Minute legte die SG nach,
indem Christian Schneider mit seinem 12. Saisontor das 2:3 erzielte. Jedoch war es wiederum ein
Konter, der in der 90. Minute das 2:4 besiegelte. Der Ehrentreffer von Matthias Seidl aus spitzem
Winkel (90.+2.) änderte nichts mehr, so dass es bei der unglücklichen SG-Niederlage blieb.
Die SG verabschiedete sich von Dennis Schuhen, der seine Karriere in der 64. Spielminute beendete!
Danke, Dennis!
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