BSG Taufkirchen – DJK Traunstein 0:0
Am vergangenen Wochenende mussten die DJK-Damen beim Tabellennachbarn in
Taufkirchen antreten und konnten nach einer intensiven, spannenden und guten
Bezirksligapartie einen Punkt mit in die Kreisstadt nehmen. Beide Mannschaften gingen sehr
engagiert in das Spiel, wobei die DJK in der ersten Hälfte mehr vom Spiel hatte. Die Gäste
aus Traunstein ließen den Ball gut laufen, allerdings war es schwierig gegen die gut
organisierte Abwehr der BSG zu zwingenden Torchancen zu kommen. Die erste gute
Möglichkeit hatten dann die Traunsteinerinnen in der 28. Min. Nach einer Flanke von Julia
Mikosch, landete das Leder bei Eva Oswald, die den Ball an BSG-Torfrau Alisa Bäumler
vorbeischob, allerdings trudelte der Ball an der Torlinie entlang und Miriam Schultes fehlten
nur Millimeter um den Ball über die Linie zu drücken. In der 34. Min. kam die Heimelf zu
ihrer ersten Möglichkeit, allerdings ging der 20-Meter-Schuß von Katharina Empl über das
Tor. Danach hatten die Gäste nochmal die Möglichkeit in Führung zu gehen, aber der Schuß
aus ca. 30 Metern von Miriam Schultes verfehlte das Ziel nur knapp (38.).
Kurz nach dem Seitenwechsel musste BSG-Torfrau Alisa Bäumler ausgewechselt werden
(47.) nachdem sie sich bei einem unglücklichen Zusammenprall mit DJK-Stürmerin Eva
Oswald am Arm verletzt hatte. In der 50. Min. hatten die Gäste dann die Chance in Führung
zu gehen, aber der Schuß von Martina Eglseer landete an der Latte und der Nachschuß von
Dilan Aggül ging drüber. In der 56. Min. landete ein schöner Diagonalpaß von Miriam
Schultes bei Dilan Aggül, die den Ball aus ca. 12 Metern aber knapp am Pfosten vorbeischob.
Kurz darauf wäre beinahe die Heimelf in Führung gegangen als nach einem Eckball für die
BSG 3 Taufkirchnerinnen im DJK-Strafraum den Ball nicht richtig trafen und die DJKAbwehr anschließend das Spielgerät noch aus der Gefahrenzone bringen konnte (58.). In der
63. Min. bediente Miriam Schultes Dilan Aggül, ihren Schuß konnte die BSG-Torfrau aber
halten. Kurz vor Schluß der Partie hätten dann beide Mannschaften das Spiel noch zu ihren
Gunsten entscheiden können. In der 86. Min. kam Miriam Schultes im Strafraum an den Ball,
setzte ihren Schuß aus 14 Metern aber knapp am Tor vorbei. In der 90. Min. hatte die BSG
Taufkirchen noch die Riesenmöglichkeit den Siegtreffer zu erzielen als Elisabeth Bauer allein
vor dem Gästetor auftauchte, aber DJK-Torfrau Maria Mikosch konnte mit einem tollen
Reflex den Gegentreffer verhindern. Somit endete ein richtig gutes Bezirksligaspiel mit einer
völlig gerechten Punkteteilung.
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