
Risiko - aber kein Gewinn
Trainer Egger mit Risiko: 5 Stürmer - Maglia kam und ging - Elfer verweigert 

03.09.89:   TSV Grünbühl  -  SGV Freiberg II  1:1  (0:0)

Nach dem beinahe als sensationell zu bezeichnenden Auswärtserfolg beim Titelaspiranten
SpVgg Bissingen ließ Trainer Egger die erfolgreiche Elf im zweiten Saisonheimspiel 
gegen die gern gesehenen Gäste aus Freiberg unverändert, denn das gewonnene

Selbstvertrauen sollte endlich zum Heimsieg, der gegen Murr versäumt wurde, führen. 
Der Gast aus Freiberg ist deswegen so gerne gesehen, weil dem TSV in den letzten
Jahren regelmäßig doppelte Punktgewinne gelangen und die Mannschaft außerdem 

einen beinahe körperlosen Fußall spielt, der den Grün-Weißen liegt. Das hin und 
wieder ein Foulspiel unterläuft, kann passieren, doch dazu später.

 
Der TSV begann mit gewissenhaft aus der sicheren Abwehr vorgetragenen Angriffen,

meist über das Tandem Rack/Edelmann auf der linken Seite, zu dem sich noch 
Maletycz gesellte. Die Gäste zogen sich mit der gesamten Elf in die Defensive zurück 

und warteten auf Konter, die ihnen aber in der Anfangsphase nicht gelangen. Zwar 
mußte Ziverts gleich nach 2 Minuten gegen den durchgebrochenen Linksaußen klären,
doch war der zudem noch abgefälschte Schuss kein Problem. Auf der Gegenseite prüfte

Maletycz den Freiberger Keeper mit einem Heber aus 16 Metern, der jedoch, zu kurz
angesetzt, eine sichere Beute des Schlußmannes wurde. Bei Racks Gewaltschuß

dagegen wenig später mußte er schon sein ganzes Können aufbieten, um den Rückstand
zu verhindern. In dieser Phase erspielte sich der TSV noch keine zwingende Torchance
und die Begegnung erging sich zeitweise in einem unfruchtbaren Mittelfeldgeplänkel. 

Die Gäste unternahmen einige Versuche, die man mit gutem Willen als Angriff bezeichnen
kann, aber die Routiniers Paluszkiewicz und Borucki ließen nichts anbrennen. 
Auf der rechten Seite spielte Holinka, der erstaunlich schnell in diese Position

hineingewachsen ist, und sie auch sicher ausfüllt, eine abgeklärte Partie, während 
Rack auf der linken Seite zusätzlich, wie bereits erwähnt, Offensivaufgaben

übernahm.Von dieser Seite übernahm der TSV gegen Ende der ersten Spielhälfte 
auch allmählich wieder das Kommando. Edelmann spielte Rack frei, dessen Flanke

erreicht genau den in den Strafraum spurtenden Seidel, doch der torgefährlichste
Grünbühler kann das Leder Auf dem rutschigen Boden nicht kontrollieren. Auch die
nächste Situation beeinflußt das schmierige Geläuf negativ, als Kurzawa, der eine

unheimlich starke Partie bot, einen weiten Abschlag von Ziverts per Kopf 
an seinem direkten Gegner vorbeilegt, auch gegen den nächsten Abwehrspieler ein

Kopfballduell gewinnt und gar noch den heraneilenden Libero per Kopf aussteigen läßt
und von rechts der Grundlinie in die Mitte flankt, wo aber Rieger knapp am Leder

vorbeirutscht. Noch war der Ball "heiß", aber Maletycz wurde an der Strafraumgrenze 
hart gefoult, behandelt, konnte aber weiterspielen. Den fälligen Freistoß hebt Edelmann
mit seiner ganzen Landesligaerfahrung gekonnt über die Mauer, aber der Gästetorwart
bringt mit einem gewaltigen Satz die Hand noch an den Ball. Kurz darauf das zweite 
etwas bösere Foul an Seidel, dessen Gegenspieler ihm im Mittelkreis von hinten in 

die Hacken rutscht. Zwar will er danach weiterspielen, doch schon die nächste Aktion, 
als er angespielt wird, das Leder nicht kontrollieren kann, und daraus fast ein gefährlicher

Gegenangriff entsteht, bringt die Gewissheit, daß eine Auswechslung bevorsteht, die 
aber durch den Pausenpfiff in die zweite Hälfte verlegt wird. 

Stolz, im letzten Spiel in Bissingen noch der Joker, kommt. Nun nahm der TSV bei stärker
werdendem Regen das Heft immer mehr in die Hand. Die bis dahin wohl größte Chance
hatte in der 55.Minute Regisseur Maletycz, den eine weite Flanke von Kurzawa von der
rechten Seite (Golfplatzseite) im Fünfmeterraum erreicht, aber der Grünbühler haut aus



wenigen Metern freistehend über das Tor. Im Gegenzug allerdings nun auch 
eine Freiberger Möglichkeit, aber Ziverts, der nach dem Seitenwechsel noch die

Bemerkung "Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl" äußerte, wehrt den aaus kurzer 
Distanz abgegebenen Schuss zur Ecke ab. Als' in der 62.Minute dann Maglia, der aus

dem Urlaub zurückgekehrt war und auf seinen Einsatz brannte, für den im Rücken
verletzten Rack ins Spiel kommt, hat der TSV 5 Stürmer und 5 Abwehrspieler auf dem
Feld. Und schon nach wenigen Minuten zeigt der italienische Wirbelwind, welch guter
Schachzug von Trainer Egger diese Maßnahme war. Leichtfiüssig wie ein Wasserfloh 
(frei nach Angelo Branduardi) umtanzte der leichtgewichtige Grünbühler nun ein ums 
andre Mal die müde gewordenen Freiberger Abwehrspieler. Eine schöne Linksflanke
segelt in der 65.Minute von Maglia in den Fünfmeterraum, doch Klostermann und

Kurzawa behindern sich beide völlig freistehend beim Kopfballversuch.  Der TSV spielte
nun schön über die Fiügel, und die beiden eingewechselten Spieler, noch frisch, brachten

schöne Flanken von beiden Seiten, die permanent für Verwirrung in der Gästeabwehr
sorgten. Dann noch eine Schrecksekunde für die Grün-Weißen, als 2 Freiberger plötzlich

im Strafraum auftauchten, aber Ziverts kann durch energisches Herauslaufen den
Querpaß, der den frei-en Mann erreichen sollte unterbinden. Im Gegenzug turbulente

Szene auf der Freiberger Torlinie,  Stolz und Kurzawa haben mehrere Versuche gegen
den sich wild wehrenden Torwart und zwei Abwehrspieler, das Leder über die Linie zu
drücken, bis schließlich ein Freiberger die Hand klärend zu Hilfe nimmt. Doch der aus

vielen Kehlen des sogenannten I-Blocks geforderte Strafstoß bleibt aus.  Dafür handelt
sich Maglia wegen Protestierens - oder war es gar mehr? - eine Zeitstrafe ein, und kann

so, kaum im Spiel, wieder  den Trainingsanzug anlegen. Damit war der taktische
Schachzug, die schwerfällige Freiberger Abwehr, die viel Kraft gelassen hatte, mit einem

frischen Dribbelkünstler aus den Angeln zu heben, zunächst vereitelt. Dafür erspielte 
sich der TSV per Brechstange in Unterzahl immer mehr Möglichkeiten. In der 78.Minute
konnte der durchbrechende Maletycz an der Strafraumgrenze gerade noch mit einem
Rempler aufghalten werden. Den fälligen Freistoß jagt Kurzawa flach an den linken

Pfosten, auch der Nachschuss kann nicht verwertet werden. Danach kommt Stolz über
ein ausgestrecktes Abwehrbein  zu Fall, als er sich das Leder im Strafraum gerade zum

Torschuß zurecht legen will. Auch hier reagiert der Mann in Schwarz nicht. 

Und dann endlich die 82.Minute.  Der TSV erkämpft einen Eckball,  der segelt nach 
innen, wird kurz abgewehrt, kommt genau zu Kurzawa, und der hat völlig frei alle Zeit  
der Welt und hämmert den Ball flach ins Eck. Aufatmen bei den Grün-Weißen. Maglia

durfte wieder ins Spiel und eigentlich niemand  glaubte noch an eine Wende, wenngleich
das eine Tor, mühselig genug erzielt, den Grün-;veißen zu reichen schien. 

Als alles mit dem  Schlußpfiff rechnete, ließ der Schiedsrichter erkennen, daß er noch 
3 Minuten nachspielen lassen wollte. Und kurz darauf, als die Grünbühler Abwehr einen

Angriff  zwar weit, aber unkonzentriert  abwehrt, nimmt Freibergs Mannschaftsführer 
Friedl den Ball in etwa 35 Meter Entfernung an und entscheidet sich blitzschnell zu einem
Verzweiflungsschuss.  Das Leder setzt kurz vor Ziverts auf, und statt flach, wie dies  bei
nassem Boden üblicherweise der Fall ist, abzuspringen, macht der Ball einen Satz nach
oben, über den sich werfenden  Grünbühler Keeper hinweg zum  selbst  für die Gäste

völlig überraschenden Ausgleich. Hernach war von Nachspielzeit keine Rede mehr, der
Mann in Schwarz pfiff gleich ab, was ihm einige böse Worte, speziell von Rieger,

einbrachte. Hoffen wir, daß dies' kein Nachspiel haben wird, denn anscheinend hatte sich
der Referee die Sache notiert. In der jetzigen Phase mit unseren hochkarätigen Verletzten

dürfen wir, wenn wir schon Punkte so.ungIücklich abgeben, nicht noch weitere
Leistungsträger durch den WFV verlieren.



+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Die Reserve des TSV war heute spielfrei, da Freiberg seine Reserve 
in der Kreisliga B gemeldet hat.

TSV:
Ziverts – Holinka – J.Borucki – Paluszkiewicz – Rack – B.Klostermann

Edelmann – Maletycz – Seidel – Rieger - Kurzawa 

eingewechselt:
Stolz (47.) für Seidel
Maglia (62.) für Rack

Tore: 
1:0 Kurzawa (82.);  1:1 (91.)


