
Gewolltes Pokalaus ? - Pokal ohne Reiz ?   
TSV unmotiviert – Wagner hält Elfmeter – Nur Seidel trifft

10.08.89:  TSV Grünbühl – SV Freudental  1:2 (0:1)

Großer Frust befiel mich nach Ende dieses Spiels. In dieser ersten Pflichtaufgabe hatte 
ich eine vor Ehrgeiz brennende TSV-Elf erwartet, die Gründe, warum das nicht so war,

dämmerten mir dann aber nach und nach. Deshalb gilt nun also auch für "sport info" voll
und ganz die Maxime. sich intensiv auf die Punkterunde zu konzentrieren. anstatt uns hier

ausführlich über reizlose Pokalspiele auszulassen. In cleverer Manier schonen wir
stattdessen unsere (geistigen) Kräfte für den Abstiegs- - Verzeihung - für den Kampf um

die oberen Tabellenplätze. Dann wird es darum gehen. rauschende Fußballfeste zu
dokumentieren. Wir werden beim Mitschreiben und Fotografieren gar nicht mehr
mitkommen. Unsere Kicker werden dann "heiß" sein; sie werden mit dem Vorsatz
antreten, den Gegner zu überrollen. bei Ballbesitz werden sie in alle Richtungen
ausschwärmen, um dem Ballführenden viele Anspielstationen anzubieten. Vom

kommenden Sonntag an wird endlich die Post abgehen, die Jungs werden hochmotiviert
sein, sie werden vor jedem Spiel vor Aufregung nicht schlafen können. Der unbändige
Siegeswillen wird sich in großer Kampfbereitschaft ausdrücken; die Murrer werden das
erste Opfer sein: Topfit auf die Minute werden wir denen die Bälle nur so um die Ohren

hauen. 

Welchen Reiz hat demgegenüber da schon ein Pokalspiel ? Die Tatsache zum Beispiel, 
daß wir vor drei Jahren in der 1.Runde den TSV Ölbronn regelrecht schwindlig spielten,
was nicht nur daran lag, daß 2 oder 3 andere hochkarätige Akteure in unseren Reihen

standen, und 8:1 gewannen, wurden ja dann auch im ersten Punktspiel gegen
Pleidelsheim bestraft, das lediglich 0:0 endete. 

War da noch irgendwas ? Habe ich was vergessen ? 
Ach so, ja ! Das Spiel gegen Freudental. Ich muß ja der Chronistenpflicht nachkommen.
Das 0:1 fiel in der 35.Minute, wobei man sich nicht ganz einig war, ob der Ball die Linie

überschritten hatte. Aber Proteste blieben ja eh aus. In der Halbzeit sprach Trainer Egger,
der sicher auch etwas anderes erwartet hatte, von Arbeitsverweigerung und Standfußball.
Kurz nach Wiederbeginn hielt Wagner die Spannung (wie bitte ?) im Spiel, indem er per
Fuß einen Foulelfmeter parierte. Mit dem einfachsten Spielzug der gesamten 90 Minuten

gelang dem TSV sogar beinahe der Ausgleich, als Seidel eine direkt hereingezogene
Flanke von Taibner gegen das Lattenkreuz köpfte. Wenig später, in der 65. Minute aber
die Entscheidung, als der Linksaußen der Gäste. eigentlich schon zu weit nach außen

abgedrängt, flach ins lange Eck traf. Seidels 1:2 in der 82.Minute nach Edelmanns
Zuspiel war lediglich noch Ergebniskorrektur. Kaum einer regte sich sogar in der 

91. Minute über einen durch den SR verweigerten Handelfmeter·auf. Außer Claus Holz
vielleicht, der anstatt zu reklamieren. den Ball lieber ins Tor hätte schießen sollen.

Vielleicht hätte der SR dann Elfmeter gegeben. Es bleibt die Frage im Raum stehen, ob 
es nun tatsächlich was bringt, daß man sich durch das Ausscheiden von unnötigem 

Ballast befreit hat. Ich traue dieser ganzen Argumentation, die ich im Falle des Stadtpokals
eventuell noch akzeptiere, jedenfalls nicht so richtig. Oder haben sich die Jungs für die
neue Saison etwas Größeres vorgenommen? Dann wäre das alles gerechtfertigt und

kaum einer würde sich mehr freuen als der Schreiber, wenn der TSV dieses Jahr
kontinuierlich oben mitspielen würde. Wieder einmal werde ich bis zum Sonntag einem

Spiel des TSV entgegenfiebern und darauf hoffen. daß unsere Kicker ihre zweifellos
vorhandenen fußballerischen Fähigkeiten durch entsprechenden kämpferischen Einsatz



richtig in die Waagschale werfen werden. Wenn das der Fall ist, davon bin ich überzeugt.
können wir jeden Gegner in der Kreisliga schlagen. Wir müssen nur wollen. Beweist

unserem sympathischen neuen Trainer endlich, daß die harte Trainingsarbeit nicht für 
die Katz war. 

TSV: 
Wagner - B.Klostermann - Polziehn - Edelmann – Lachmann - Holinka - Rieger 

Maletycz - Rack - Kurzawa - Seidel 

eingewechselt: 
Holz (46.) für Kurzawa; 

Taibner (59.) für B.Klostermann 

Tore: 
0:1 (35.); 0:2 (65.); 1:2 (82.). Seidel 


