Spielberichte SG Mudersbach/Brachbach
Saison 2010/2011

15.08. Kantersieg beim FC Eiserfeld
Die SG Mudersbach/Brachbach gewann das erste Spiel der Saison beim überforderten FC Eiserfeld
mit 4:0 (1:0).
Im ersten Durchgang sahen die 100 Zuschauer (ein Großteil davon aus Mudersbach und Brachbach)
ein ausgeglichenes Spiel. Torchancen hatten allerdings nur die Gäste, bei denen der finale Pass oder
Abschluss jedoch zunächst ausblieb. Besser klappte es in der 27. Minute als Markus Keuchel einen
feinen Querpass von Markus Stark über die Linie drückte.
Im zweiten Durchgang zeigte dann die SG ganz klar ihre fußballerische Überlegenheit gegen biedere
Eiserfelder und kam zu weiteren Treffern: Zunächst war es Tim Bröker, der aus 18 Metern einen
weggefausteten Ball überlegt einschoss (58.), dann Markus Keuchel mit einem verwerteten Abpraller
nach Schuss von Matthias Seidl (73.). Keuchel schnürte seinen Dreierpack in der 90. Minute, indem er
ein schönes Zuspiel von Marcel Farnschläder verwertete.

19.08. SG schafft Pokal-Überraschung
Die SG Mudersbach/Brachbach sorgte mit dem 6:4 (3:3, 3:3, 1:1)-Erfolg nach Elfmeterschießen für
eine Überraschung gegen den hochgehandelten Bezirksligisten VfL Klafeld-Geisweid.
In der ausgeglichenen ersten Hälfte wusste die
gastgebende SG Mudersbach/Brachbach zu
gefallen und zog durch Markus Keuchel in Front
(11.). Der Bezirksligist, der in der kompletten
Spielzeit nur bedingt überzeugen konnte,
schaffte noch kurz vor der Pause aus leicht
abseitsverdächtiger Position den Ausgleich
(Spies, 44.). Im zweiten Durchgang schienen die
Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden.
Zwei Fehler der SG-Defensive nutzten sie
eiskalt aus und gingen durch Tore von Hirth
(47.) und Delli Liuni (54.) mit 3:1 in Führung.
Doch die SG bewies wieder einmal tolle Moral
und verkürzte in der 77. Minute zum 2:3: Der
eingewechselte Markus Stark nahm einen
feinen Schneider-Pass entgegen und vollendete
mit einem platzierten Schuss zum
Anschlusstreffer. Die SG drückte nun weiter
und kam in der 89. Minute zum Ausgleich, der
in seiner Entstehung zwar glücklich, aber
absolut verdient war. Ein Schuss von Keuchel
blieb in der Pfütze liegen, Christian Schneider
musste das Leder nur noch über die Linie
bugsieren (89.). In der Nachspielzeit der
regulären Spielzeit zeigte Schiedsrichter
Michael Sahm dem Klafelder Philipp Rath die gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels und
nährte so die SG-Hoffnung auf einen Pokal-Coup.
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In der Verlängerung neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend und sorgte für einen
spannenden Pokal-Abend. Die Gäste waren dezimiert, die SG überzeugte mit großem Willen und
konnte dem so ambitionierten Bezirksligisten Paroli bieten. Die dicken Chancen hatte auch die SG:
Ein Kopfball vom freistehenden Dennis Hammer sowie ein vermeintlicher Abseits-Treffer von Markus
Stark hätten die Entscheidung in der Verlängerung bedeutet, doch so ging es ins Elfmeterschießen.
Die ersten drei Schützen scheiterten allesamt: Zunächst hielt SG-Keeper Hauptmann gegen Spies,
dann vergab Bröker, danach platzierte Dakouche den Ball neben dem Tor. Keuchel brachte die SG in
Front, bevor Delli-Liuni ausgleichen konnte. Markus Stark zeigte zudem gute Nerven und schoss ins
Netz. Cendecki scheiterte wiederum am gut aufgelegten Hauptmann. Hammer war es vorbehalten
den Sack zuzumachen. Sein verwandelter Elfmeter sorgte für die Entscheidung und sorgte für große
Freude auf dem Brachbacher Häslich.

22.08. Eckbälle sichern SG-Sieg
Dank zwei aus Eckbällen entstandenen Toren gewann die SG Mudersbach/Brachbach mit 2:0 (0:0)
gegen den TSV Siegen.
In der ersten Hälfte sahen die rund 120 Zuschauer in Mudersbach ein unspektakuläres Spiel. Bei
schwülen Temperaturen schafften es beide Mannschaften nicht nachhaltig ihr Spiel durchzusetzen.
Die reifere Spielanlage besaßen sicherlich die Gäste, die damit auch Feldvorteile erlangten. Doch die
größeren Torchancen hatte die heimische SG, die gegen Ende der ersten Hälfte gleich mehrfach
scheiterte, so dass es torlos in die Halbzeitpause ging.
Die zweite Hälfte bestimmte dann klar der Gast aus Siegen, konnte sich jedoch kaum Torchancen
erarbeiten. Die SG wusste sich nur selten spielerisch zu helfen und spielte viele Befreiungsschläge.
Fehlende Laufbereitschaft und mangelnde Defensiv-Organisation seitens der SG ermöglichten dem
TSV immer wieder Lücken, die sie jedoch nicht in Chancen umsetzen konnten. Die letzte
Viertelstunde gehörte dann ganz klar dem Gastgeber: Die SG kam gleich zu mehreren Torchancen,
wobei zunächst das Tor ausblieb. Nach einer Keuchel-Ecke von rechts stand jedoch in der 80. Minute
Christian Schneider goldrichtig und köpfte zur Führung ein. Und die Gastgeber blieben weiter am
Drücker: Nur zwei Minuten später zirkelte Marcel Farnschläder einen Eckball von der linken Seite
direkt ins Netz (82.). Die SG schaukelte in der verbliebenden Spielzeit den schmeichelhaften Sieg
sicher über die Runden und freute sich über den zweiten Dreier der Saison.

29.08 Dritter SG Sieg in Folge
Tore von Markus Keuchel und Ron Eric Göbel sichern der SG den dritten Dreier in Folge.
Zum ersten Tor traf Markus Keuchel bereits nach 7 Minuten nach einem Freistoß aus ca. 20 Metern.
Widrige Platzverhältnisse trugen zu einem technisch wenig attraktiven Fußballspiel bei, in dem unser
Team jedoch permanent die Oberhand behielt und keine Torchancen zuließ. Ron Eric Göbel konnte
die Führung kurz vor der Halbzeit (43.) auf ein 2: 0 ausbauen. Entstanden war die Situation nach
einer Ecke, welche einen Schuss von Marcel Farnschläder zufolge hatte, dessen Abpraller konnte
Göbel verwerten. Unsere Elf kam besser aus der Pause und schaffte es die spielerische Überlegenheit
in Torchancen umzusetzen. Diese wurden jedoch leichtfertig vergeben, sodass die Partie durch ein
Freistoßtor in der 87. durch Daniel Butt unnötig spannend wurde. Die daraufhin in den
Schlussminuten stärker werdenden Gastgeber aus Eisern schafften es trotz guter Möglichkeiten nicht
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das Leder über die Linie zu bringen. Am Ende des Tages stand ein mehr als verdientes 2: 1 für das
Team aus Mudersbach/Brachbach, lediglich die Chancenverwertung stand einem höheren Sieg im
Weg.

05.09. SG wahrt blütenweiße Weste
In einem schwachen A-Liga-Spiel gewann die SG Mudersbach/Brachbach mit 1:0 (0:0) gegen den VfB
07 Weidenau und bleibt damit auch im vierten Spiel der Saison siegreich.
Die Partie begann sehr ausgeglichen: Chancen ergaben sich kaum, da beide Mannschaften durch
leichte Fehler schnell den Ball verloren. Ein vermeintliches Abseitstor durch Markus Keuchel erkannte
der ansonsten umsichtige Schiedsrichter nicht an, da der SG-Angreifer beim Bröker-Pass im Abseits
gestanden haben sollte (7.). Erst kurz vor der Pause sahen die 100 Zuschauer in Brachbach wieder
Tormöglichkeiten, doch kein Team konnte diese nutzen.
Die zweite Hälfte zeigte das gleiche Bild. Beide Mannschaften waren zwar bemüht, verloren aber
durch Fehlpässe und missglückte Dribblings immer wieder den Ball. Nach gut einer Stunde parierte
Keeper Tobias Hauptmann gut gegen einen Weidenauer Angreifer und hielt das Team von Trainer
Rainer Maag im Spiel. In der 78. Minute sorgte dann Markus Stark für den "goldenen Treffer". Nach
doppeltem Doppelpass mit Kapitän Bröker schoss er den Ball aus 17 Metern flach links unten ein und
sorgte für Jubel auf dem Häslich-Sportplatz. In der Folge hatte die SG hochkarätige Möglichkeiten das
Spiel zu entscheiden, doch Marcel Farnschläder traf nur den Pfosten und Bruder Patrick scheiterte
am herausstürzenden Gästekeeper. In der Schlussphase mussten die Gastgeber noch bei zwei
Standardsituationen zittern, brachten den vierten Saisonsieg jedoch in trockene Tücher.
Damit rangiert die SG mit der Maximalausbeute von 12 Punkten weiter an der Tabellenspitze.

12.09. Schlechte Leistung, drei Punkte
Durch einen schmeichelhaften 2:0 (1:0)-Erfolg bei der SpVg. Anzhausen/Flammersbach gewann die
SG das fünfte Saisonspiel.
Dabei setzten die Kicker jedoch ihre Serie von unschönen, aber siegreichen Spielen dieser Saison fort.
Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, bei dem die SG jedoch die
deutlich besseren Torchancen hatte. Die Gastgeber schafften es hingegen immer wieder ihre agilen
Angreifer in Position zu bringen, die der unsortierten SG-Hintermannschaft ein ums andere Mal
Probleme bereiteten. Nach einer Reihe liegengelassener Torchancen war es dann endlich soweit:
Jean-Pierre Nagel schob eine schöne Flanke von Markus Stark zu Tim Bröker, der aus 8 Metern keine
Probleme hatte den Ball im Tor unterzubringen (34.). Die Gäste machten weiter Druck und hätten in
der Folge das Spiel vorentscheiden können, doch alle sich bietenden Torchancen wurden
ausgelassen.
Die zweite Hälfte begannen die Gastgeber sehr druckvoll und drängten auf das von Keeper Tobias
Hauptmann gehütete Tor. Die SG verlor komplett den Faden und gab in der Vorwärtsbewegung viel
zu schnell den Ball ab. Mit viel Glück und mehreren guten Reflexen von Hauptmann blieb die SG
jedoch in Führung. Diese konnte Dennis Hammer in der 64. Minute überraschender Weise ausbauen:
Eine Flanke von Christian Scheurer köpfte der 29-jährige aus 14 Metern in hohem Bogen zum Tor und
der Ball landete im Winkel. Das Spiel blieb weiter intensiv und spannend, da die Heim-Elf weiter
kämpfte und unbedingt den Anschlusstreffer wollte.
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Letztendlich blieb es jedoch beim Sieg der Spielgemeinschaft, die weiterhin die Tabellenführung
innehat.

16.09. Pokal-Aus in Runde 2
Die SG Mudersbach/Brachbach verlor in der zweiten Runde des Krombacher-Pokals mit 0:2 (0:0)
beim TSV Siegen.
Die erste Hälfte spielte sich weitestgehend im Mittelfeld ab. Die Gastgeber kontrollierten den Ball,
kamen aber nicht an der gut gestaffelten SG-Defensive vorbei. Diese zeigte sich dafür in der
Offensive zu harmlos, so dass lediglich Fernschüsse zu verbuchen waren. Im zweiten Durchgang
erhöhte der TSV merklich den Druck und die SG schaffte es nicht mehr den Ball zu halten. Folglich
fielen auch die beiden Tore für die Heim-Elf durch Heiner Böcking (74.) und Abdel-Karim Darraz (82.),
denen die SG nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

23.09. SG schenkt Sieg her
Durch das 2:2 (0:0) gegen den VfB Burbach gab die SG Mudersbach/Brachbach zum ersten Mal in der
Saison Punkte ab.
Die erste Hälfte zeigte sich sehr zerfahren. Spielerisch dominierte die SG in den ersten 20 Minuten,
hatte in dieser Zeit jedoch nur eine Torchance durch Dennis Hammer (18.). Im weiteren Verlauf der
Halbzeit kamen die Gäste aus Burbach besser ins Spiel, hatten Chancen und gestalteten die Partie
ausgeglichen.
In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel merklich an Fahrt auf - spielerisch wie emotional. Die
Gastgeber spielten nun zielstrebiger nach vorne und hatten einige Torchancen zu verbuchen. Nach
einer Tätlichkeit an SG-Kapitän Tim Bröker sah Burbachs Patrick Kretek die rote Karte (62.). Die SG
konnte die Überzahl schnell nutzen und ging in der 65. Minute in Führung: Marcel Farnschläder
schoss aus dem Gewühl auf das Tor, Dennis Hammer hielt sein Knie in die Flugbahn des Balles, der
neben dem Pfosten landete. Doch anstatt die numerische Überlegenheit auszunutzen kam prompt
die Antwort der Gäste. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld ging VfB-Spieler Ensar Hakyemez außen
durch und schoss den Ball humorlos in den Giebel (69.). Die Gastgeber steckten jedoch nicht auf und
hatten einige Mal die Chance zur erneuten Führung, doch Pech und Unvermögen verhinderten die
frühe Entscheidung. Nach feinem Querpass von Bröker netzte Markus Stark in der 82. Minute zum
2:1 ein und schürte damit die Hoffnungen auf einen erneuten Sieg. Doch zwei Minuten vor dem Ende
war es wieder Hakyemez, der das Spiel egalisierte. Sein Freistoß aus 25 Metern fand den Weg in den
linken Torwinkel des SG-Gehäuses und besiegelte das 2:2. In der Nachspielzeit sah Stefan Schorge die
gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

25.09. SG verteidigt Tabellenführung
Im Top-Spiel der A-Kreisliga behielt die SG Mudersbach/Brachbach gegen den VfB Wilden mit 1:0
(1:0) die Oberhand. Libero Christian Schneider markierte das "goldene" Tor in der 16. Minute.
Zu Beginn des Spiels tasteten sich die beiden Teams ab, um Fehler möglichst zu vermeiden. Dadurch
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spielte sich die Partie weitestgehend im Mittelfeld ab, so dass Torchancen zunächst ausblieben. Die
ersatzgeschwächte SG-Defensive zeigte sich bei Angriffen der Gäste gut sortiert und ließ nur wenig
anbrennen. In der 16. Minute die plötzliche Führung: Mit der ersten echten Chancen des Spiels war
es der aufgerückte SG-Libero Christian Schneider, der auf Bröker Pass ins kurze Eck einschob. Im
weiteren Verlauf des ersten Durchgangs blieben Torraumszenen weiter eine Seltenheit, sodass es mit
der knappen SG-Führung in die Halbzeitpause ging.
Die zweite Halbzeit bestimmte dann der Gast aus Wilden, der vehement auf den Ausgleichstreffer
drängte. Die SG verteidigte nun geschickt und setzte mit Kontern immer wieder gefährliche
Nadelstiche. Allerdings blieb der entscheidende Pass oftmals aus. Ein Lattenfreistoß von Tim Bröker
und eine dicke Chance von Markus Keuchel blieben die Höhepunkte. Die Gäste hingegen schafften es
nicht ihre optische Überlegenheit in Torchancen umzusetzen. So blieb es letztendlich beim 1:0-Erfolg,
den sich die SG aufgrund ihres Einsatzes und Willens verdiente.

02.10. Stark macht SG zum Derbysieger
Die SG Mudersbach/Brachbach siegte im Lokalderby am Kirmessamstag beim SuS Niederschelden II
mit 4:1 (1:0). Markus "Shinji" Stark gelangen dabei drei Treffer.
Bereits in der 8.Spielminute sorgte Stark mit seinem Schuss aus spitzem Winkel für die frühe SGFührung. Die Gäste kontrollierten das Spiel, ließen den Ball in den eigenen Reihen laufen und
warteten auf ihre Chancen gegen die sehr defensiv eingestellten Rosengarten-Kicker. Diese waren
lediglich durch Konter und Standardsituationen gefährlich, die jedoch allesamt verpufften.
Nach dem Seitenwechsel kam die SG hellwach aus der Pause und war bemüht die Entscheidung
herbeizuführen. Nach einem feinen Doppelpass mit dem kurz zuvor eingewechselten Marcel
Farnschläder war es Dennis Hammer, der den Ball aus 10 Metern in die linke untere Ecke zum
umjubelten 2:0 schob (52.). Nur wenig später nutzte die SG das Chaos in der Niederscheldener
Abwehr und erhöhte zum 3:0. Nachdem Tim Bröker nur den Pfosten traf, nickte Stark den Ball ein
und sorgte für die Vorentscheidung (54.). Die Gäste ließen fortan dicke Chancen liegen, um das
Ergebnis nach oben zu schrauben. Eine Viertelstunde vor Schluss nutzte Ex-SC 09-Spieler Jascha Kraft
die Freiräume der aufgerückten SG-Defensive und schoss zum Anschlusstreffer ein (76.). Doch nur
kurz darauf sah sein Team-Kollege Steffen Leicher die gelb-rote Karte (wiederholtes Foulspiel, 81.) in
dem ansonsten fair geführten Derby und dezimierte damit sein Team. Mit dem Schlusspfiff krönte
Markus Stark seine tolle Leistung mit seinem dritten Tor des Tages: Von der Mittellinie dribbelte er
auf das SuS-Tor zu, ließ alle Gegner stehen und umkurvte zudem den Keeper der Gastgeber bevor er
das Leder locker einschob (90.).
Mit dem Sieg im Gepäck trafen sich die SG-Kicker nach dem Spiel auf der Mudersbacher Kirmes und
feierten bis in die Nacht hinein. Die Feierei erwartet am Montag ihren Höhepunkt, wenn um 10 Uhr
der Frühschoppen des TuS "Germania" Mudersbach beginnt und anschließend die Wiener-SteffieParty im Festzelt steigt.

10.10. Pflichtsieg in Brachbach
Da wurde es am Ende noch einmal ganz eng: Die SG Mudersbach/Brachbach gewann nach 3:0Führung mit 3:2 (2:0) gegen Anadolu Neunkirchen und bleibt weiter an der Tabellenspitze.
Das Spiel schien von Beginn an so unangenehm zu werden, wie es Trainer Rainer Maag prognostiziert
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hatte. Allerdings gab die schwache SG-Elf auch ihren Teil dazu, da leichte Fehler und wenig Bewegung
den Gästen in die Karten spielten. Nachdem das Spiel eine halbe Stunde arm an Höhepunkten blieb,
war es Tim Bröker, der die Führung erzielte. Der SG-Kapitän verwertete dabei einen Abpraller im
Anschluss an einen Eckball mit einem platzierten Schuss in die rechte untere Ecke. Ihre spielerische
Überlegenheit wandelten die Gastgeber in der 39. Minute in das 2:0 um. Christian Schneider
verwertete per Kopf eine schöne Kötting-Flanke im Anschluss an einen sehenswerten Spielzug über
mehrere Stationen.
Kurz nach der Pause machte Markus Keuchel mit einem platzierten Schuss mit dem 3:0 scheinbar
alles klar. Doch fortan ließ die ohnehin schon überschaubare Leistung der SG entschieden nach und
die Gäste kamen besser ins Spiel. Zwei Freistoßtore von Mehmet Sahin (61./80.) machten dabei die
Partie nochmal spannend. Am Ende stand der glückliche SG-Erfolg, der die Mannschaft weiterhin auf
dem ersten Platz bleiben lässt. Zudem profitierte die Mannschaft aus Mudersbach/Brachbach von
den Patzern der direkten Konkurrenten, sodass der Vorsprung auf den ersten Verfolger fünf Punkte
beträgt.

17.10. SG gewinnt überzeugend
Nach der bis dato besten Saisonleistung gewann die SG Mudersbach/Brachbach bei Borussia
Salchendorf mit 5:1 (4:1).
Kaum hatte das Spiel begonnen, da lag die SG mit 2:0 in Führung. Zunächst schloss Tim Bröker eine
sehenswerte Kombination über Markus Keuchel und Markus Stark mit einem platzierten
Rechtsschuss ab (5.), dann knallte Keuchel einen Ball aus 16 Metern aus dem Lauf in die Maschen
(7.). Die Gäste ließen den Ball gut laufen und gefielen mit schönen Kombinationen. Doch die Antwort
der Gastgeber folgte prompt: Björn Ludwig nutzte einen Freistoß und einen Abstimmungsfehler der
SG-Defensive, so dass er per Kopf auf 1:2 verkürzen konnte (17.). Doch die SG kombinierte munter
weiter und erhöhte in der 22. Spielminute: Keuchel ließ an der Torauslinie zwei Gegenspieler stehen,
flankte mit dem Außenrist in die Mitte, wo Dennis "Apache" Hammer wartete und per Kopf
versenkte. Einen feinen Doppelpass mit Keuchel schloss Kevin Schneider in der 37. Minute mit einem
knallharten Schuss zum 4:1-Halbzeitstand ab.
Der zweite Durchgang plätscherte dann so dahin. Die SG hatte die Partie zu jedem Zeitpunkt im Griff
und hätte mit gradlinigerem Spiel das Resultat zudem nach oben schrauben können. Der junge
Schiedsrichter gab den Borussen mit einem zweifelhaften Foulelfmeter die Chance zu verkürzen,
doch Markus Barkow zielte neben das Tor von SG-Keeper Tobias Hauptmann (82.). Mit dem
Schlusspfiff stellte Keuchel den 5:1-Endstand her, als er einen strammen Querpass des
eingewechselten Marcel Farnschläder verwertete.

24.10. Verdientes Remis in letzter Minute
Die SG Mudersbach/Brachbach trennte sich am Sonntagnachmittag von der Spvg. Bürbach mit 1:1
(0:0).
Zu Beginn der Partie waren die Gäste aus Bürbach klar besser im Spiel und hatten gute Torchancen.
Allerdings berappelte sich das SG-Team langsam, übernahm mehr Spielkontrolle und näherte sich
sukzessive dem Gästetor. Auf dem matschigen Geläuf in Mudersbach machte die SG viele Fehler und
tat sich schwer gegen die sehr defensiv eingestellten Gäste, die jederzeit durch Konter über ihre
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schnellen Angreifer gefährlich waren.
Den zweiten Durchgang bestimmte dann klar der gastgebende Tabellenführer. Durch konzentriertes
Offensivspiel konnten die Flügelspieler einige Male durchbrechen, fanden jedoch keine Abnehmer für
Flanken oder Querpässe. Mitten in diese Drangperiode fiel plötzlich der Bürbacher Führungstreffer.
Lukas Schneider schloss aus 16 Metern zum 0:1 ab (72.). Doch die SG steckte nicht auf und versuchte
alles, um die Niederlage abzuwenden. Der gut aufgelegte Gäste-Keeper bewahrte sein Team dabei
mehrmals vor dem Ausgleich, der dennoch in der 87. Minute fallen sollte: Einen weiten Ball von
Markus Stark behauptete Marcel Farnschläder und Markus Keuchel setzte das Leder zum verdienten
Ausgleich ins linke Eck.
Trotz der schwachen Leistung der gesamten Mannschaft bleibt die SG weiter ohne Niederlage und
konnte ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger auf sieben Punkte ausbauen.

01.11. Erste Saisonniederlage für SG Mudersbach/Brachbach
Unglücklich und unnötig unterlag die SG Mudersbach/Brachbach dem Gastgeber Fortuna
Freudenberg II mit 1:3 (1:0) und musste somit die erste Niederlage der Saison einstecken.
In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie ohne fußballerische Höhepunkte.
Die SG blieb wieder einmal hinter den Erwartungen zurück und erarbeitete sich kaum Chancen. Nach
einem Keuchel-Freistoß von der rechten Seite köpfte Christian Schneider dennoch zur 1:0Pausenführung ein (32.) und verwertete damit die bis dato einzige echte Chance des Spiels. Auf dem
Weg in die Halbzeitpause sah der Fortune Sebastian Seifert die rote Karte wegen Beleidigung eines
SG-Spielers.
Die SG dominierte von Beginn an die zweite Hälfte und versuchte das zweite Tor nachzulegen. Die
dicksten Chancen das Spiel vorzeitig zu entscheiden hatten Marcel Farnschläder und Markus Keuchel,
die aber beide scheiterten. Besser machten es die Gastgeber, die einen Konter gegen die aufgerückte
SG-Defensive konsequent ausspielte und ausglich (Becker, 52.). Die SG war zwar fortan optisch
überlegen, schaffte es aber nicht sich Torchancen gegen die gut organisierte Freudenberger
Defensive zu erspielen, die ihrerseits über Konter gefährlich blieb. Nach einem Freistoß 20 Meter vor
dem SG-Tor sprang Dennis Hammer der Ball in der Mauer an die Hand und der Schiedsrichter zeigte
auf den Elfmeterpunkt. Thorsten Faust ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte zum 1:2
(65.). Die SG rannte im weiteren Verlauf zu planlos auf das Fortunen-Tor an und blieb im Abschluss
glück- und erfolgslos. Kurz vor dem Schlusspfiff erzielte Sascha Handke gegen die aufgelöste SGHintermannschaft den 1:3-Endstand (87.).

04.11. Darüber spricht die Kreisliga
In der heutigen Ausgabe der Siegener Zeitung berichtet die Sparte "Darüber spricht die Kreisliga"
über die SG-Serie ohne Niederlage und das "Gipfeltreffen" am Häslich.
Alles hat ein Ende: Nun ist sie also doch gerissen, die stolze Serie der SG Mudersbach/Brachbach. Elf
Spieltage lang waren die Jungs von Dammicht und Häslich mit beiden Seniorenmannschaften
ungeschlagen - in der laufenden Saison ein einmaliges Kunststück im Fußballkreis SiegenWittgenstein. Zwar gibt es in der C-Kreisliga bis dato noch vier unbesiegte Teams, aber mit gleich
zwei Mannschaften "unkaputtbar" zu sein, das war eben nur der SG aus dem Nachbarkreis
Altenkirchen gelungen. Doch dann dies: Die "Erste", als Spitzenreiter der A-Kreisliga 2angereist,
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unterlag bei Fortuna Freudenbergs Reserve mit 1:3 - und trotz einer 1:0-Führung durch "KopfballUngeheuer" Christian Schneider und einer roten Karte, die sich der Freudenberger Sebastian Seifert
beim Gang in die Kabine wegen Beleidigung des Gegenspielers eingehandelt hatte. Im zwölften Spiel
erwischte es also erstmals die Schützlinge von Trainer Rainer Maag, die aber dennoch eine prächtige
Saison spielen. Und da ist ja noch die "2. Welle" der SG, die in der C-Kreisliga bis auf ein 3:3 beim VfB
Wilden zwo sämtliche Partien gewonnen hat und sich nun auf das absolute "Gipfeltreffen" freut. Am
Sonntag nämlich gastiert ab 12:30 Uhr der bislang makellos durch die Liga eilende Klassenprimus SG
Hickengrund Res. (10 Spiele, 10 Siege) auf dem Brachbacher Häslich. Im Falle eines Sieges würde die
"2. Garnitur" der SG Mudersbach/Brachbach die "Hicken" überflügeln und auf dem Platz an der
Sonne ablösen. Gleich zwei Teams der SG Mudersbach/Brachbach auf dem jeweiligen Tabellengipfel wenn das keine Motivationsspritze für die Männer um das Trainerduo Kay Pieterek/Frank Klein ist!

07.11. SG dreht turbulentes Spiel
Die SG Mudersbach/Brachbach gewann das nervenaufreibende Spitzenspiel gegen den Siegener SC
mit 3:2 (1:2) und konnte somit den Abwärtstrend der vergangenen Wochen stoppen.
Die Gastgeber begannen auf dem matschigen Geläuf in
Brachbach spielbestimmend und zeigten schöne
Kombinationen im Mittelfeld. Markus Keuchel hätte diese
Phase bereits frühzeitig belohnen können, traf mit einem
erlaufenen Ball jedoch nur den Querbalken. Besser machte
es in der 19. Minute sein Sturmkollege Marcel
Farnschläder, der einen Keuchel-Freistoß per Kopf im SSCTor versenkte. Doch kurz darauf ließ die SG nach, sodass
die Gäste aus dem Charlottental besser ins Spiel kamen
und kurz vor der Pause den guten Eindruck der SG
komplett zunichtemachten. Zunächst traf Michael
Spielberger nach einem Freistoß von rechts per Kopf (39.),
dann unterlief SG-Keeper Tobias Hauptmann ein Eigentor,
als er einen Eckball nicht richtig fassen konnte (43.).
Die SG begann die zweite Hälfte wieder spielbestimmend
und versuchte die Vorgabe, ruhig weiterzuspielen,
umzusetzen. Die zwingenderen Torchancen hatten
allerdings die Gäste, die jedoch die Unsicherheiten in der
SG-Defensive nicht nutzen konnten. In der 58. Spielminute
sah SSC-Akteur Michael Kessler die - längst überfällige gelb-rote Karte wegen Foulspiels. Die Heim-Elf dominierte
weiter und erspielte sich gute Torchancen, doch zunächst
führte keine zum Torerfolg. Kurz darauf wurde ein
weiterer Gäste-Akteur per roter Karte des Feldes verwiesen (67.). Die SG drückte auf das gegnerische
Tor und schaffte sogar den Ausgleich, den jedoch der Schiedsrichter wegen vermeintlicher
Abseitsposition zunächst verwehrte. Doch Markus Keuchel glückte in der 89. Minute das überfällige
Ausgleichstor, als er aus dem Gewühl einschoss. Als dieser dann den Ball aus dem Netz holte wurde
er vom Siegener Paolo Fernandes brutal getreten, der folgerichtig die rote Karte (89.) sah. Kurz
darauf musste Tim Bröker nach wiederholtem Foulspiel ebenfalls frühzeitig das Spielfeld verlassen
(gelb-rot/90.), so dass die 7-minütige (!) Nachspielzeit mit 10 gegen 8 begann. Die SG drängte auf das
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Siegtor und wurde belohnt, als wiederum Keuchel den Ball nach Flanke des eingewechselten Patrick
Farnschläder ins Netz köpfte (90. +5.) und damit den "Häslich" jubeln ließ.

14.11. SG erleidet empfindliche Niederlage
Bei der Reservemannschaft des 1.FC Kaan-Marienborn unterlag die ersatzgeschwächte SG
Mudersbach/Brachbach mit 0:3 (0:1).
Bereits in der ersten Minute hatte Marcel Farnschläder die Möglichkeit die Gäste in Führung zu
bringen, entschied sich jedoch dafür selber abzuschließen und scheiterte am Keeper des FC Kaan.
Technisch und spielerisch verzeichneten die Gastgeber - verstärkt mit vier Spielern aus dem Kader
der ersten Mannschaft - klare Vorteile, doch die besseren Torchancen hatte der defensiv eingestellte
Tabellenführer aus Mudersbach/Brachbach. Allein Christian Schneider hatte nach
Standardsituationen mehrere Möglichkeiten seine Farben in Führung zu bringen. Kurz vor der
Halbzeitpause nutzte der überlegene Gastgeber einen Fehler in der SG-Defensive gnadenlos aus, als
Michael Lenk plötzlich frei vor Tobias Hauptmann auftauchte und einschoss (41.).
Kurz nach der Pause der Schock für das junge SG-Team: Michael Lenk nutzte wieder einen
Stellungsfehler in der Hintermannschaft der Gäste und köpfte zum vorentscheidenden 2:0 ein (54.).
Die Gäste spielten nun deutlich offensiver und erarbeiteten sich die Feldüberlegenheit. Doch im
Angriff fehlte es dem Spitzenreiter an diesem Tag an Durchschlagskraft, sodass es nur bei wenigen
Chancen blieb, um zum Anschlusstreffer zu kommen. Kurz vor dem Ende stellte Daniel Ruiz den 3:0Endstand her, als er allein auf SG-Keeper Hauptmann zulief und locker einschob (86.).
Nach der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Kaan hat die SG nun zwei Wochen Zeit
(21.11. spielfrei wegen Totensonntag), um sich auf die nächste Partie gegen Neunkirchen
vorzubereiten.

27.02. Jahresauftakt geglückt - 5:0 gegen Eiserfeld
Die SG Mudersbach/Brachbach besiegte im ersten Spiel des Jahres den überforderten FC Eiserfeld
mit 5:0 (2:0).
Dabei brachte ein früher Doppelpack von „Kapitän“ Tim Bröker die SG auf die Siegerstraße. Zunächst
verwandelte er einen Foulelfmeter (Foul an Keuchel, 8.), dann profitierte er von einem Querschläger
eines Abwehrspielers der Gäste (10.). Die Gastgeber ließen in der Folge den Ball gut und sicher in
den eigenen Reihen laufen, da zudem der FC Eiserfeld kaum am Spiel teilnahm.
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Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser aus der Kabine und profitierten von der
mangelnden Zuordnung in der SG-Defensive. Doch genau zum rechten Zeitpunkt legte die SG nach:
Markus Keuchel verwertete einen Zuckerpass von Bröker und lupfte den Ball über den
herauseilenden FC-Keeper ins Netz (67.). Doch der Torhunger des SG-Goalgetters war noch nicht
gestillt: Nach feinem Querpass des agilen Kai Pfeifer drückte der 29-jährige den Ball aus einem Meter
über die Linie (70.) und kurz vor Schluss nutzte er ein Anspiel von Marcel Farnschläder und schob
zum 5:0-Endstand ein (79.).

06.03. Tabellenführung trotz schwacher Leistung
Trotz eines enttäuschenden Auftrittes übernahm die SG Mudersbach/Brachbach durch einen späten
3:1 (0:0)-Erfolg in Weidenau wieder die Tabellenspitze der A-Kreisliga.
Die erste halbe Stunde der Partie fand die SG überhaupt nicht ins Spiel und "glänzte" durch
Unkonzentriertheit und Unordnung im Defensivverbund. Dabei hatten die Schützlinge von Rainer
Maag einige Male Glück, dass Weidenau nicht das Führungstor gelang. Allerdings hatte auch die SG
ihre Chancen: Zunächst scheiterte Kai Pfeifer am Torwart, dann strich ein Schuss von Markus Keuchel
knapp über das VfB-Tor.
Zu Beginn des zweiten Durchgangs herrschte weiter Chaos in der SG-Defensive, das die Gastgeber
diesmal in Person von Markus Füchten zu nutzen wussten (52.). SG-Keeper Rene Narres war gegen
den abgefälschten Schuss machtlos. Doch nur wenig später glich die SG aus: Eine scharfe KeuchelEcke wuchtete Christian Schneider per Kopf ins Tor (60.). Die SG wollte mehr und drückte die nun
schwächelnden Gastgeber in die eigene Hälfte. Allerdings dauerte es bis zur 80. Spielminute bis das
SG-Team in Führung ging. Der Keeper der Heimmannschaft konnte einen Schneider-Freistoß nicht
festhalten, Dennis Hammer drückte den Ball aus 10 Zentimetern über die Linie. Der VfB Weidenau
warf daraufhin alles nach vorne und versuchte den Ausgleich zu erzielen, doch die SG überstand die
wütenden Angriffe schadlos. Mit dem Schlusspfiff erzielte Jean-Pierre Nagel nach einem Lauf über
das halbe Spielfeld den 3:1-Endstand, als er ins verwaiste Tor einschoss.
Nach dem Ausrutscher des TSV Siegen (0:0 gegen Niederschelden II) übernimmt die SG wieder den 1.
Platz in der Tabelle. Zudem feierten Matthias Seidl nach sechsmonatiger Verletzungspause sein
Comeback und Marek Fuks sein Debüt im SG-Trikot.

13.03. Remis in Burbach
Die ersatzgeschwächte SG Mudersbach/Brachbach kam zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden beim VfB
Burbach und grüßt weiter von der Tabellenspitze der A-Liga.
Nach den ersten unsicheren Minuten kam die SG mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie
und bestimmte gegen Ende des ersten Durchgangs das Geschehen. Zwingende Torchancen sprangen
auf beiden Seiten zwar nur wenig heraus, doch diese hatten es in sich. Die Gastgeber, die durch ihren
Top-Stürmer Hakyemez stets gefährlich waren, scheiterten im Abschluss; die SG erzielte in der 38.
Minute den vermeintlichen Führungstreffer, doch der Unparteiische sah den Kopfball von Markus
Keuchel nicht vollständig hinter der Torlinie.
Im zweiten Durchgang war dann der Tabellenführer aus Mudersbach/Brachbach die
spielbestimmende Mannschaft. Kai Pfeifer (56.) hatte nach feiner Einzelleistung die bis dato größte
Chance des Spiels, scheiterte jedoch im Abschluss. Besser machte es Dennis Hammer, der eine Flanke
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des eingewechselten Marc-Andre Mockenhaupt mustergültig zum umjubelten Führungstor einnickte
(76.). Doch die Antwort des VfB Burbach kam prompt: Hakyemez setzte sich gegen zwei Gegenspieler
durch, umkurvte SG-Keeper Rene Narres und schob zum Ausgleich ein (77.). In der hektischen
Schlussphase hatte vor allem die SG gute Chancen das Spiel für sich zu entscheiden, doch am Ende
blieb es beim gerechten Remis.

20.03. 2:2 in Wilden
Die SG Mudersbach/Brachbach kam beim VfB Wilden nicht über ein 2:2 (1:0)-Unentschieden hinaus,
das aber insgesamt leistungsgerecht war.
Mit dem Anpfiff waren die Gastgeber aus Wilden nur darauf ausgelegt die SG zu provozieren und das
Spiel der Gäste zu zerstören. Die SG begann hingegen gut und hatte bereits in der zweiten Minute
eine dicke Chance, doch Markus Keuchel verpasste eine Hereingabe von Marcel Farnschläder knapp.
Die Gäste waren zunächst klar spielbestimmend, doch mit zunehmender Spieldauer agierte die Elf
von Rainer Maag nachlässiger und überließ dem VfB das Mittelfeld. Mit dem Pausenpfiff sorgte
Markus Keuchel mit einem strammen Schuss ins linke untere Eck für die Führung (45.).
Im zweiten Durchgang begann die SG besser und hatte mehrfach die Chance zu erhöhen. Die HeimElf nahm aber wieder das Heft in die Hand und wendete die Begegnung innerhalb von nur wenigen
Minuten. Zunächst schob Mike Kurth nach einem Querpass in abseitsverdächtiger Position ein (66.),
dann erzielte Gerardo Vece mit einem Sonntagsschuss in den Giebel die Führung der Gastgeber (72.).
Doch die SG steckte nicht auf und kam durch Ron-Eric Göbel zum Ausgleich, als dieser nach einem
Lattenkopfball von Christian Schneider einnickte (85.).

27.03. SG feiert Derbysieg nach 0:2-Rückstand
Nach einem 0:2-Pausenrückstand drehte die SG Mudersbach/Brachbach das Lokalderby gegen den
SuS Niederschelden II zu einem 3:2 (0:2)-Sieg!
Vor rund 200 Zuschauern dominierten die Gäste aus Niederschelden den ersten Durchgang und
zeigten eindrucksvoll, warum sie in der Rückrunde bereits mehrfach punkten konnte. Durch zwei
schnelle Tore von Marius Mallasch (8.) und Michael Daub (17.) führten sie früh mit 2:0 und ließen
den Dammicht-Sportplatz verstummen.
Doch nach der Halbzeitpause legte die SG ihre passive Haltung ab und bestimmte klar die Partie. In
der 66. Spielminute brachte Markus Keuchel seine Farben zum Anschluss: Nach einem langen
Einwurf des eingewechselten Patrick Farnschläder verlängerte SG-Libero Christian Schneider den Ball
zu Keuchel, der das Leder eiskalt im Netz platzierte. Die SG drückte fortan auf den Ausgleich und
wurde nach 77 Minuten belohnt. Wiederum Keuchel erzielte mit seinem 15. Saisontreffer das 2:2.
Doch das reichte der SG nicht, die fortan mit aller Macht auf drei Punkte spielte und belohnt wurde:
"Kapitän" Tim Bröker zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern ins Tor der Gäste und sorgte für
kollektiven Jubel auf dem Dammicht-Sportplatz.

03.04. Pflichtsieg bei Anadolu
Ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht Anadolu Neunkirchen erfüllte die SG
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Mudersbach/Brachbach mit einem 2:0 (1:0)-Sieg.
Bei widrigen Bedingungen in Wiederstein war die SG die spielbestimmende Mannschaft. Folgerichtig
fiel nach einer halben Stunde der Führungstreffer: Nach einem Freistoß von Tim Bröker setzte sich
Christian Schneider durch. Dennis Hammer nutzte den Abpraller und schob aus kurzer Distanz ein
(29.).
In der zweiten Hälfte nutzte Tim Bröker einen Handelfmeter, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu
sorgen (54.). Die Gastgeber fielen hingegen nur noch durch ihre unfairen Mittel auf, so dass es bis
zum Ende beim 2:0 blieb.

07.04. "Dreier" nicht verdient
"Das Unentschieden geht absolut in Ordnung", resümierte SG-Trainer Rainer Maag kurz nach dem
Schlusspfiff. Zuvor war seine Mannschaft nicht über ein 2:2 (0:0) gegen die Spvg.
Anzhausen/Flammersbach hinausgekommen.
In der torlosen ersten Hälfte bestimmte die SG auf heimischem Geläuf Spiel und Gegner. Nur
zwingende Torchancen sprangen - abgesehen von zwei Versuchen von Markus Keuchel und Marcel
Farnschläder - nicht heraus.
Kurz nach der Halbzeitpause erzielte Dennis Hammer die überfällige SG-Führung: Nach einer Flanke
von Patrick Farnschläder stand Hammer am zweiten Pfosten richtig und schob den Ball aus 5 Metern
über die Linie (53.). Doch fortan spielten die Gastgeber sehr unorganisiert und eröffneten dadurch
den Gästen mehr Spielanteile und Torchancen, von denen Alexander Winnen eine zum Ausgleich
nutzte (64.). Spielerisch blieb bei der SG einiges auf der Strecke, doch nach einem Eckball von Kai
Pfeifer brachte Ron-Eric Göbel die SG mit einem schönen Kopfball in den Giebel wieder in Front (84.).
Allerdings wurden die nachlässige Spielweise und viele Unkonzentriertheiten der Gastgeber in der
Nachspielzeit der Partie bitter bestraft. SAF-Kicker Daniel Klein hatte keine Mühe den Ball nach einer
Flanke mit dem Schlusspfiff einzuschieben.

10.04. SG dreht das Spiel
Die SG Mudersbach/Brachbach schaffte es gegen Borussia Salchendorf einen 0:2-Rückstand zu einem
3:2 (2:2)-Sieg zu drehen.
In der ersten Hälfte bestimmt die SG die Partie, doch der Gast aus Salchendorf zeigte sich ungemein
effektiv. Zunächst überraschte Markus Barkow SG-Keeper Rene Narres mit einem Distanzschuss (21.),
denn erhöhte Barkow zum 2:0 (28.). Die SG hatte zuvor reihenweise Chancen liegengelassen, ließ
sich jedoch von dem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. "Kapitän" Tim Bröker per Foulelfmeter
(30.) und mit einem Abstauber (40.) glich noch vor der Pause den SG-Rückstand aus.
Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte Marcel Farnschläder die große Chance zur Führung
auf dem Fuß, schloss jedoch freistehend viel zu überhastet ab. Nur kurz darauf brachte Markus Stark
nach feinem Querpass von Kai Pfeifer die SG mit 3:2 in Front (53.). Das Spiel war fortan offener, doch
die SG schaffte es den Vorsprung über die Zeit zu bringen.
Wie gegen den SuS Niederschelden II drehte das Team von Rainer Maag damit einen 0:2-Rückstand
zu einem 3:2-Sieg und konnte diesen anschließend feiern.
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17.04. Kantersieg der SG
Die SG Mudersbach/Brachbach kam bei der Spvg. Bürbach zu einem klaren 5:1 (2:0)-Erfolg.
In der ersten halben Stunde waren die Gäste aus Mudersbach und Brachbach offensiv kaum präsent.
Zwar stand die Abwehrreihe um Libero Christian Pfeifer zumeist sicher, doch sobald die SG in die
gegnerische Hälfte kam, eroberten sich die Gastgeber den Ball zurück. Dennoch gingen die Gäste in
der 24. Minute in Führung: Kai Pfeifer dribbelte sich gegen vier Gegenspieler durch und hatte das
Auge für Markus Keuchel, der den Ball in die linke Ecke schieben konnte. Noch ehe die Heimelf
zurückkommen konnte, schlug die SG wieder zu. Marcel Farnschläder spritzte in eine harmlose
Flanke herein und umkurvte den Keeper, um zum 2:0 einzuschießen (31.). Die Gastgeber wollten
noch vor der Halbzeitpause den Anschlusstreffer herstellen, scheiterten allerdings am Pfosten und
dem bestens aufgelegten SG-Torwart Rene Narres.
Nach dem Pausentee drängte Bürbach auf das SG-Tor und bot der Maag-Elf folglich Räume zum
Kontern. Während diesmal in der Defensive die Latte und Narres retteten, verpasste es die Offensive
eine der Möglichkeiten zur Vorentscheidung zu verwerten. So kam Bürbach in Folge einer
Standardsituation zum Anschlusstreffer durch Torben Jahnke (63.). Doch nun nutzte die SG die sich
bietenden Kontermöglichkeiten besser: Keuchel erzielte nach einem feinem Bröker-Pass das 3:1
(70.), dann legte Kai Pfeifer mit einem Doppelpack nach. Zunächst nutzte er ein Anspiel von Keuchel
mit einem Linksschuss (80.), dann verwertete er einen Traumpass von Christian Pfeifer über das
halbe Spielfeld mit einem wunderschönen Heber zum 5:1-Endstand (85.).
Letztendlich feierte die SG einen verdienten Sieg, der jedoch gegen gut spielende Bürbacher um zwei
Tore zu hoch ausfiel.

21.04. Mit 1:0 zurück an die Tabellenspitze
Durch einen knappen 1:0 (1:0)-Erfolg im Nachholspiel gegen die Spvg. Neunkirchen kehrte die SG
Mudersbach/Brachbach an die Tabellenspitze der A-Kreisliga zurück.
In der interessanten ersten Hälfte war die SG optisch überlegen und erarbeitete sich schnell erste
Chancen gegen die körperlich robuste Mannschaft aus Neunkirchen. Dabei war es Dennis "Apache"
Hammer vorbehalten das "goldene Tor" für die heimische SG zu erzielen: Nach einem Freistoß von
Kai Pfeifer lauerte Hammer am zweiten Pfosten und köpfte das Leder ins rechte Eck (31.).
Im zweiten Durchgang gab der Gastgeber unverständlicherweise das Heft aus der Hand und
beschränkte sich auf die Defensivarbeit. Die Gäste hatten nun deutliche Feldvorteile, schafften es
jedoch in der kompletten zweiten Halbzeit nicht zwingende Torchancen herauszuspielen. Diese hatte
eher noch das SG-Team, doch Markus Stark und Christian Scheurer scheiterten mit guten
Gelegenheiten am Gäste-Keeper.
Am Ende stand ein verdienter 1:0-Sieg der SG zu Buche, der die Mannschaft von Trainer Rainer Maag
wieder an die Tabellenspitze brachte. Zudem sicherte sich die SG - leicht verspätet - die
Herbstmeisterschaft.

25.04. Keine Chance beim TSV
Wahrlich chancenlos war die SG Mudersbach/Brachbach beim Auswärtsspiel gegen den TSV Siegen
und verlor mit 0:2 (0:0).
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Nachdem die erste Halbzeit noch relativ ausgeglichen war und die SG eine tolle Chance durch Markus
Stark hatte (4.), baute die Gästemannschaft im zweiten Durchgang stark ab. Die Gastgeber spielten
ihre Überlegenheit geschickt aus und erzielten durch Julian Reppel (62.) sowie Heiner Böcking (70.)
die Tore zum verdienten 2:0-Sieg.
Die SG hingegen zeigte eine ganz schwache Vorstellung, die auch durch die vielen fehlenden Spielern
nicht zu entschuldigen ist. Durch die erste Niederlage des Jahres musste das Team von Rainer Maag
die Tabellenführung an den 1.FC Kaan-Marienborn II abgeben.

01.05. Zweite Niederlage in Serie
Die SG musste gegen den Tabellenvorletzten TuS Eisern eine 0:1 (0:0)-Niederlage hinnehmen und
verlor dadurch das zweite Spiel in Folge.
Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem es kaum nennenswerte Torchancen gab, hatte
die wieder einmal ersatzgeschwächte SG Mudersbach/Brachbach im zweiten Durchgang die besseren
Chancen. Doch das Tor des Tages markierte der Gästespieler Kevin Pohlitz mit einem Fernschuss in
der 83. Spielminute.

08.05. Kantersieg für SG
Durch einen auch in dieser Höhe verdienten 5:0 (2:0)-Erfolg der SG über Fortuna Freudenberg II
meldete sich das Team aus Mudersbach und Brachbach im Rennen um die Meisterschaft zurück.
Nach einer Schweigeminute im Gedenken an das verstorbenen SC
09-Ehrenmitglieds Rudi Heidrich brauchte die SG rund 10 Minuten
bis sie ins Spiel kam. Danach war sie tonangebend und ging
folgerichtig in der 18. Minute in Führung: "Capitano" Tim Bröker
nahm einen weiten Ball mit der Brust an, legte ihn am Gegenspieler
vorbei und jagte das Leder aus rund 25 Metern in den rechten
Torgiebel. Nach weiteren guten Chancen war es schließlich Marcel
Farnschläder, der ein Zuspiel von Kai Pfeifer mit einem platzierten
Flachschuss aus 16 Metern zum 2:0-Halbzeitstand verwertete (34.).
Die zweite Hälfte bot zunächst Sommer-Fußball, bis ein
wunderschöner Spielzug den Dammicht-Sportplatz jubeln ließ: Bröker schickte Marcel Farnschläder
steil, dessen Querpass fand den aufgerückten Matthias Stark, der den Ball mühelos im Tor
unterbrachte (59.). Doch das schönste Tor des Tages sollte noch
folgen. Eine Flanke des eingewechselten Christian Scheurer legte
Bröker am zweiten Pfosten per Kopf quer auf Marcel Farnschläder,
der den Ball per Fallrückzieher versenkte (82.). Bröker war es
letztendlich vorbehalten den 5:0-Schlusspunkt zu setzen, indem er
einen Foulelfmeter verwertete (86.).
Insgesamt zeigte sich die SG gut erholt von den beiden
vergangenen Niederlagen und hätte gegen enttäuschende
Freudenberger durchaus höher gewinnen können.
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15.05. 6:2 beim Siegener SC
Die SG Mudersbach/Brachbach fegte den Siegener SC nach einer überzeugenden Leistung mit 6:2
(2:1) aus dem Charlottenthal und erwartet nun den FC Kaan-Marienborn II zum Top-Spiel um die
Meisterschaft.
Gleich zu Beginn der Partie zeigte sich das SG-Team hellwach und ging in der 18. Spielminute in
Führung: Nach einer tollen Flanke von Patrick Farnschläder verwandelte SG-Kapitän Tim Bröker per
Seitfallzieher zur SG-Führung. Doch fortan wurden die technisch versierten Gastgeber besser und
kamen nach einer gute halben Stunde durch einen Fernschuss von Lush Kerellaj zum Ausgleich. Aber
die Antwort der SG kam prompt: Marcel Farnschläder schob nach einem feinen Pass von Kai Pfeifer
lässig zur Halbzeitführung ein (40.).
Nach der Pause kam der Siegener SC besser aus der Kabine und setzte die SG unter Druck. Doch
Markus Stark netzte zum rechten Zeitpunkt, indem er den Ball nach einem Abpraller aus 25 Metern
in den Giebel jagte (53.). Allerdings wurde das Spiel aufgrund des postwendenden Treffers von
Kerellaj noch einmal spannend (54.). Markus Stark war es allerdings wieder, der die SG mit 4:2 in
Führung brachte und für die Vorentscheidung sorgte: Nach einem Foul entschied der Schiedsrichter
auf Vorteil, Stark nutzte die Verunsicherung der Gastgeber und schoss ins rechte untere Eck ein (58.).
Nun zahlte sich die spielerische Überlegenheit der SG aus, die in zwei weiteren Treffern resultierte.
Zunächst fing Patrick Farnschläder einen Fehlpass der SSC-Defensive ab und verwandelte (68.), dann
verwertete Christian Schneider einen Eckball von Kai Pfeifer und rutschte aus wenigen Metern samt
Ball über die Linie (70.). Die SG ließ in den letzten Minuten weitere Chancen liegen, feierte jedoch
nach Schlusspfiff den Auswärtssieg mit den Fans, die zwischenzeitlich mit dem Fanbus aus
Holzhausen gekommen waren.
Am kommenden Sonntag, den 22.05., erwartet die SG dann das absolute Top-Spiel des KreisligaOberhauses. Der FC Kaan-Marienborn II gastiert als Spitzenreiter am Brachbacher Häslich.

22.05. SG verliert unglücklich
Im Spitzenspiel um die Meisterschaft unterlag die SG trotz einer tollen Leistung mit 1:2 (0:0) gegen
den 1.FC Kaan-Marienborn II.
Im ausgeglichenen ersten Durchgang hatten beide Teams nur
wenige Chancen ein Tor zu erzielen. Nach der
Spielunterbrechung (25., Gewitter) wurde jedoch deutlich, dass
die Gäste schlecht mit dem ungewohnten Geläuf zurechtkamen,
so dass sich für die SG erste Vorteile ergaben.
Der zweite Durchgang begann aus SG-Sicht sehr unglücklich:
Nach einem Freistoß von außen erwischte SG-Verteidiger RonEric Göbel den Ball nicht richtig und lenkte ihn zum 0:1 ins eigene
Netz (47.). Die SG drängte fortan auf den Ausgleich, lief allerdings
direkt in einen Käner Konter, der durch einen abgefälschten
Schuss von Michael Lenk zum 0:2 verwertet wurde (56.). Doch die
Gastgeber gaben sich weiter nicht auf, waren optisch klar
überlegen und erarbeiteten sich Chance um Chance, die entweder
von FC-Keeper Düzgün oder dem Torrahmen vereitelt wurden.
Marcel Farnschläder musste in der 82. Minute zum Duschen
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gehen, nachdem ihm der Schiedsrichter nach einem unglücklichen Foul die rote Karte zeigte. Dem
eingewechselten Markus Keuchel gelang in der 90. Minute nur der Anschlusstreffer.
Die rund 250 Zuschauer würdigten den starken SG-Auftritt trotz der Niederlage gegen die
hochgelobte Mannschaft des FC Kaan II mit Applaus. Auf der anderen Seite "feierten" die Gäste den
Meistertitel, zu dem die SG Mudersbach/Brachbach herzlich gratuliert.

30.05. Niederlage zum Saisonabschluss
Im unbedeutenden, letzten Saisonspiel unterlag die SG bei der Spvg. Neunkirchen mit 0:3 (0:1).
Nach guten zwanzig SG-Minuten und einer dicken Chance von Kai Pfeifer kam der Gastgeber aus
Neunkirchen besser ins Spiel. Daniel Novakovic erzielte kurz vor der Pause die Neunkirchener
Führung.
Die zweite Hälfte war ausgeglichen, doch auch die offensivere Ausrichtung der Gäste aus
Mudersbach und Brachbach führte nicht zu mehr Torgefahr. Schließlich war es wieder Novakovic, der
mit seinem Doppelpack den 3:0-Endstand fixierte.
Am Ende der langen Saison landet die SG auf dem zweiten Platz und darf sich wie im letzten Jahr
über die Vizemeisterschaft der A-Kreisliga freuen.
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