
Zweikampfstarker TSV ließ Bissingen keine Chance / Stolz als Joker

Verdienter Sieg beim Favoriten   
27.08.89:  SpVgg BIssingen - TSV Grünbühl 1:2 (0:0) 

Gegen die als äußerst spielstark bekannten Bissinger lieferten die TSV'ler eines ihrer
besten Spiele der letzten Zeit. Am erfreulichsten ist zweifellos. daß der Sieg nicht durch
glückliche Umstände zustandekam, sondern aufgrund der Spielanteile und Torchancen

mehr als verdient war. Zunächst galt es die gefährlichen Sturmspitzen der SpVgg
auszuschalten. und in der Tat gewannen unsere Abwehrleute beinahe jeden Zweikampf.
Und was einmal durchkam war die Beute des seine ganze Erfahrung in die Waagschale
werfenden Paluszkiewicz. J. Borucki hatte man zu einem Comeback überredet, und er

war ein würdiger Ersatz für den mit einem Gips am Fuß versehenen Lachmann.
Besonders erfreulich ist. daß der vom "TuS" gekommene Peter Holinka sich von Spiel zu
Spiel steigern konnte und ebenfalls seinem Gegner am Boden und in der Luft kaum einmal
einen Stich ließ. Alle genannten Aspekte stehen wohl im engen Zusammenhang mit einer
enormen Einsatzfreude unserer Jungs. "Vom Kampf zum Spiel". so lautete die in die Tat

umgesetzte Devise an diesem Tag. 

Das Spiel begann gleich in der 1.Spielminute mit zwei merkwürdigen SR-Entscheidungen.
Rieger bekam von hinten einen schmerzhaften Tritt in den Knöchel, der SR pfiff·nicht. 

Kurz darauf wurde eine harmlose Aktion von J.Borucki in gefährlicher Nähe zum Tor mit
einem Freistoß geahndet. Das konnte ja heiter werden. Die Bissinger hatten jedoch an

diesem Tag nicht ihre Schußstiefel an, wenn sie überhaupt, wie z.B. in Freistoßsituationen 
zum Schuß kamen. 25 Minuten versuchten sie das Spiel an sich zu reißen, hatten auch
durchaus mehr Spielanteile. doch Ziverts, dessen Einsatz nun hoffentlich nicht Andy
Wagner vergraulte. blieben halsbrecherische Einsätze erspart. Die erste gute Chance

hatte denn auch nach 25 Minuten der TSV durch Kurzawa, der leider auf glattem Geläuf
im ersten Durchgang das falsche Schuhwerk trug. Einen weiten. hohen Ball konnte er 

vom 5'er Eck mit dem Kopf aufs Tor verlängern, und der Keeper mußte blitzschnell
reagieren, prallte sogar noch gegen den Pfosten. In der 30.Minute zirkelte Rack einen
Freistoß von halbrechts mit seinem starken linken Fuß um die Mauer aufs kurze Eck, 

doch das Leder ging knapp vorbei. Überhaupt vermisste man jedoch an diesem Tag seine
Freistöße. die schon gegen Murr mehrmals für Gefahr und auch für das 1:0 gesorgt
hatten. Dafür schaltete aber auch er seinen Gegenspieler durch konsequentes und

hartnäckiges Decken ganz aus. Zwei weitere gute Chancen hatte der TSV vor der Pause 
durch Rieger, der nach Zuspiel von Seidel etwas überhastet abzog und nach einer Ecke

von Rieger, der ein klares Handspiel im Strafraum folgte. das aber ungeahndet blieb. 
Die Bissinger hatten ihr Heil in Weitschüssen gesucht, die aber selten überhaupt aufs Tor

kamen. 

Zur Halbzeit hieß es, mit einem nun agressiveren Gegner zu rechnen, und die
Anfangsphase des zweiten Durchgangs ohne Gegentor zu überstehen. Das ansatzweise
Kombinationsspiel, das uns im vergangenen Jahr in Grünbühl noch so negativ begeistert

hatte, konnte die Abwehr des TSV jedoch nicht verwirren. Stattdessen fiel in der 51.Minute
das 0:1. Es war einem Spieler vergönnt. der offenbar nun wieder voll dazugehört und

hoffentlich auch dabeibleibt. Rychard Maletycz ist in der momentanen Form bei
entsprechendem Einsatzwillen jedenfalls unverzichtbar für den TSV. Seidel hatte im

Strafraum Kurzawa angespielt, der war schon zu nah am Torwart dran, schoß diesen an,
doch den Abpraller drückte Maletycz mit seinem schwächeren "Linken" ins Netz. 

Nun wurden natürlich die Angriffe der SpVgg wütender. Und eine Fehlentscheidung des
SR führte auch beinahe zum Ausgleich, was übrigens die einzige wirklich

hundertprozentige Chance für Bissingen blieb. B.Klostermann war von seinem



Gegenspieler am linken Flügel regelwidrig weggestossen worden, und die folgende Flanke
senkte sich über Ziverts hinweg auf den Kopf eines fünf Meter vor dem Tor postierten
Stürmers, der jedoch um wenige Zentimeter drüberzielte. Da blieb einem die Luft weg. 
Ein 1:1 hätte vielleicht wieder zum Schock qeführt. wie eine Woche zuvor, als man bis

dahin ebenfalls den Gegner beherrscht hatte. 

Der TSV ließ sich nun jedoch nicht hinten reindrücken, schaffte immer wieder Entlastung.
so als Paluszkiewicz bei einem seiner ersten mit Edelmann abgesprochenen Vorstösse

zu Kurzawa flankte, der jedoch ans Außennetz köpfte. Immer wieder fielen zahlreiche
konfuse Abspiele der SpVgg im Abwehrbereich auf. Hier war auf jeden Fall ein Sieg drin. 

In der 61.Minute ergab sich noch "eine" gute Gelegenheit für Bissingen, doch Ziverts
konnte einen per Kopf verlängerten Eckball mit den Fingerspitzen über die Latte lenken.

Bereits im Gegenzug hatte Rieger seine nächste Chance, doch nach schönem Querleger
von Klostermann zog er wieder zu überhastet ab und traf das Leder in aussichtsreicher
Position nicht voll, sodaß der Keeper keine Mühe hatte. Die Kondition unserer Spieler 

kam an diesem Tage voll zum Zuge, denn auch nach 70 Minuten blieben die Grün-Weißen
im Zweikampf stets erster Sieger und setzten gegen die in der Abwehr offener werdenden
Bissinger gute Konter an. Maletycz zog aus 20 Metern in der 71.Minute volley ab, doch 
er zielte etwas zu hoch. Die Bissinger kamen eigentlich nur noch bei Freistössen, so als
sich B.Klostermann überflüssigerweise eine Gelbe Karte einhandelte, in die Nähe von

Ziverts' Gehäuse. In der 76.Minute wird Stolz für den ausgepumpten Maletycz ins Spiel
genommen, was nun für eine Umstellung im Sturm sorgte, denn nun ging er statt 

Kurzawa in die Spitze. Stolz übernahm sofort die Rolle von Maletycz als Torschütze, 
und Kurzawa wurde als Vorlagengeber statt vorher -nehmer ebenfalls seiner neuen Rolle

gerecht. Edelmann, der unermüdliche Rackerer im Mittelfeld, der nie einen Ball
verlorengibt, hatte den links steil gehenden Kurzawa bedient, der flankte scharf und flach,
wie an einem Strich gezogen zum lauernden Stolz, und der "Joker" traf ins selbe Eck wie

vorher Maletycz. Man konnte aufatmen. endlich einmal wurde eigene Überlegenheit
belohnt, wie in früheren Zeiten allzu selten. Das 2:0 war wohl die Entscheidung. Die

Bissinger waren nun gänzlich geknickt, spielten immer konfuser. beförderten sogar in
unbedrängten Situationen Bälle ins Aus. Wir hatten den Favoriten zermürbt. Und so wird
es hoffentlich auch am kommenden Sonntag im Spiel gegen die erfolgreich gestarteten
Freiberger sein. Wenn die TSV'ler mit der selben Einsatzfreude zu Werke gehen, haben

wir gute Hoffnung, daß der TSV in die schwarzen Zahlen kommt. Überflüssig war 
dann noch das 1:2 in der Nachspielzeit in einer eigentlich harmlosen Situationen. Ziverts

prallte im Luftduell mit einem Gegner zusammen, das Leder segelte im hohen Bogen 
eher zufällig ins Tor. Wenn dieses Tor der Ausgleich gewesen wäre, hätte man wieder
einmal mit dem Fußballgott hadern müssen. Denn die klar bessere Mannschaft war in

jeder Hinsicht der TSV Grünbühl. 

TSV: 
Ziverts – B.Klostermann – Paluszkiewicz – J.Borucki - Holinka Edelmann 

Maletycz – Rieger – Rack – Seidel - Kurzawa 

eingewechselt: 
Stolz (76.) für Maletycz; 

Holz (86.) für Rieger 

Tore: 
0:1 Maletycz (51.); 

0:2 Stolz (82.); 1:2 (91.) 


