
Edelmann auf Torejagd – Gastgeber mit längerem Atem – Maglias neue Rolle

Auf dem Lande nichts geerntet 
Niederlage bringt Rückschlag – Hat TSV ein Torwartproblem?   

24.09.89:  VfR Großbottwar – TSV Grünbühl  2:1 (0:1)

Die Grün-Weißen konnten in Großbottwar zwar an die Leistungen der vorangerangenen
Spiele in dieser Saison und an die letzte Begegnung an dieser Stätte anknüpfen, mußten
sich aber in der Schlußphase den agressiveren und siegeswilligeren Gastgebern beugen.
Zwar dominierten die Grünbühler aus einem vollgepackten Mittelfeld heraus in der ersten
Viertelstunde klar das Spiel, verstanden es aber nicht, nach der überraschenden Führung

"noch einen draufzusetzen".

Die erste torgefährliche Szene gehörte den Gastgebern, als ihr wuchtiger Mittelstürmer,
bei Borucki ansonsten ziemlich abgemeldet, nach weitem Steilpaß frei an der
Strafraumgrenze auftaucht,und unliebsame Bekanntschaft mit Ziverts' prächtig

gewachsenem Körper machen muß, von dem er abprallt wie eine Schwalbe von einer
Betonwand. Nach kurzer Behandlungspause konnte der ebenfalls nicht gerade

schwächlich gebaute Stürmer aber wieder weitermachen. In der 12.Minute sehen die 
Zuschauer einen klug eingefädelten Angriff über Maletycz, der den Steilpase gefühlvoll 
auf Kurzawa in den Strafraum spielt, unser Mittelstürmer schon am Gegner vorbei ist, 

eber dann per Stoß mit der Hand aus dem Gleichgewicht gebracht und vom Libero dann
endgültig gefällt wird. Der in der ersten Stunde umsichtig agierende Unparteiische läßt 

erst Vorteil gelten, da Stolz noch an den Ball zu kommen scheint, danach aber sofort auf
Strafstoß entscheidet. Edelmann, damit zum neuen Leader in der internen

Torschützenliste geworden, exekutiert flach in die rechte Ecke zur überraschenden
Führung für die Grün-Weißen. Die Gastgeber benötigten nun eine geraume Zeit, diesen

Schock zu verdauen und ihr Spiel zu ordnen. In dieser Phase versäumten es Trainer
Eggers Mannen, gegen die nicht sattelfeste Abwehr die frühzeitige Entscheidung

herbeizuführen. Der TSV hielt sich im Mittelfeld höflich zurück. Erst in der 21.Minute
meldeten die Großbottwarer Ansprüche auf den Ausgleich an. Ziverts kann einen
Kopfstoß, weil zu schwach, auf der Linie noch abwehren, den Nachschuß kratzt 

Holinka von der Torlinie, schießt jedoch Paluszkiewicz an, aber den abprallenden BaII
donnert der Großbottwarer neben den Pfosten. Von nun an brannte es häufiger im

Grünbühler Strafraum, die Gastgeber erspielten sich mehr und auch klarere Torchancen.
Ziverts kann gegen seinen "Figurbruder" durch geschicktes Herauslaufen den Winkel

verkürzen, als dieser aus etwa 8 Metern frei zum Schuß kommt. Die 26.Minute offenbart,
daß Ziverts heute kleine Probleme bei hohen Bällen bekommen könnte. Eine weite

Flanke von der linken Seite sieht einen rechts frei neben dem Pfosten stehenden Stürmer
frei, dessen Kopfballheber über den heranlaufenden Grünbühler Keeper streicht, aber
knapp am langen Pfosten vorbei. Der folgende Eckball, Paluszkiewicz hatte bei dieser

Großchance noch einen Zipfel dazwischen, erreicht den am höchsten steigenden, 
bärtigen Mittelfeldnpicler der Gastgeber, der glücklicherweise über die Latte köpft. Die

wenigen Entlastungsangriffe in dieser Drangperiode der in giftgrün angetretenen
Gastgeber bringen lediglich Kurzawa noch einer Kerze im Strafraum und B.Klostermann

nach Anspiel Maletycz in aussichtsreiche Schußposition, jedoch ohne Torerfolg. 

Nach der Pause wurde die Partie hektischer und härter. Holinka muß in der 51.Minute
nach einem Foulspiel an seinem Gegenspieler, der immer stärker wurde, für zehn Minuten

vom Platz. Doch die Gastgeber konnten diese Überzahl nicht ausnutzen, mußten im
Gegenteil nach froh nein, nicht wieder in Rückstand zu geraten. Ein rohes Foul an
Kurzawa, dem, als er das Leder schon abgespielt hatte, beide Beine weggetreten 



werden, bringt einen Freistoß für den TSV, für den Foulspieler aber nur eine gelbe Karte.
Nun begann der Mann in Schwarz an konditionsbedingten Konzentrationsschwächen zu
leiden. Den folgenden Freistoß tritt Maletycz in die 2-Mann-Mauer, erhält den Abpraller

wieder, spielt sich vorbei und flankt von der Torauslinie auf Kurzawa, der im
Vorwärtssprung den Ball nach hinten in Richtung langen Pfosten hebt, aber auch über 

die Latte köpft. In der 63.Minute, der TSV ist wieder vollzähligh, ahndet der Unparteiische
ein hartes Foul an Lieb, der nun auf der linken Seite fast einen Verteidiger spielte, nicht,

den scharfen Schuß von der rechten Seite kann Ziverts noch wegfausten, aber das 
Leder wird hoch wieder In den Strafraum gespielt, Zivertss kommt trotz verzweifelten
Sprungs nicht heran, und den folgenden Schuß auf d a s Grünbühler Gehäuse kann
Holinka im Fallen gerade noch per Hand um den Pfosten lenken. Der Schiedsrichter

entschied sofort auf Strafstoß, und der TSV mußte noch froh sein, daß Holinkas 
Vergehen nicht mit dem Platzverweis geahndet wurde. Der Großbottwarer Efmeterschütze

trat zwar hart und plaziert in die rechte untere Ecke, doch Ziverts hatte das Leder fast
sicher, aber unglücklich prallte der Ball nach oben unter das Tordach zum eigentlich 
längst erwarteten Aungleich. Edelmann, der vor dem Strafstoß das nicht gepfiffene 
Foul an Lieb reklamierte, hatte noch überflüssigerweise die gelbe Karte gesehen, 

und dies sollte Folgen haben. Als er in der 71.Minute bei einer langen Grätsche einen 
Tick zu spät kommt und nur noch den Gegennpieler trifft, darf er eine Zehn-Minuten-

Strafe antreten. Der folgende Freistoß wird schön um die Grünbühler Mauer gebracht,
doch Ziverts' Panthersprung lenkt den Ball um den Pfosten. Dann sind Paluszkiewicz
und Holinka etwas durcheinander, als beide das Leder nicht richtig treffen und dadurch

den Linksaußen frei zum Schuß aus wenigen Metern kommen lassen. Aber Ziverts 
wehrt das Leder reflexartig mit der linken Faust ab. Die 76.Minute bringt das endgültige

Aus für das Grünbühler Hoffen auf wenigstens einen Punkt. Holinka kann auf 
der rechten Seite seinen schnellen Gegner nur durch ein Foul bremsen, der fällige

Freistoß segelt sehr hoch über die gesamte Abwehr einschließlich Torwart und
Großbottwars bärtiger Mittelfeldspieler nutzt seine zweite Kopfballchance in diesem 
Spiel zum Siegtor in die obere linke Torecke. Trainer Egger reagierte sofort, nahm 
den platzverweisbedrohten Holinka heraus und brachte mit Taibner einen frischen
Angreifer. Bereits dessen erste Aktion brachte den Grün-Weißen einen Vorteil, denn

Taibners langer Sprint wird vom gegnerischen Libero per Festhalten gestoppt, worauf 
der Großbottwarer ebenfalls für zehn Minuten zusehen durfte. Der folgende Freistoß 

findet den freistehenden Kurzawa, dessen Kopfball geht jedoch knapp daneben.
Die Gastgeber zogen sich nun etwas zurück und Iauerten auf Konter, die aber selten

gelangen. In der 82.Minute verstärkte der TSV den Druck, indem Rieger für den
ausgelaugten Stolz eingewechselt wurde. Wiederum Kurzawa hatte kurz darauf die
Aupgleichschance, als ihn ein überraschend gespielter Edelmann-Steilpass auf das 

Tor laufen Iäßt, aber das etwas zu schnell rollende Leder von ihm nicht unter Kontrolle
gebracht werden kann. Der TSV, nun in der Uberzahl, zeigte Bestreben, wenigstens 

den sicher geglaubten Punkt mitzunehmen, sogar Borucki, ohne direkten Gegenspieler 
in der Schlußphaße,wurde ins Sturmzentrum beordert, doch erspielten sich die Grün-
Weißen keine klare Gelegenheit mehr. Im Gegenteil, kurz vor dem Abpfiff hätten die

Gasltgeber das Ergebnis noch erhöhen können, als Ziverts einen Konter durch
Herauslaufen klären will, dabei seinen Mitspieler umreißt und der Großbottwarer 

Stürmer den Ball in Richtung Tor bringt, aber der mitgelaufene B.Klostermann auf 
der Linie klären kann. 

Nach dieser Niederlage nimmt der TSV wieder einen sicheren Mittelfeldplatz ein, 
was auf jeden Fall mehr ist, als man sich nach den vergangenen zwei Jahren zu 

erhoffen wagte. 



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

Edelmann – Maglia – Lieb – Stolz – Kurzawa 

eingewechselt: 
Taibner (77.) für Holinka 

Rieger (82.) für Stolz 

Tore: 
0:1 Edelmann (12., Foulelfmeter);  
1:1 (63., Handelfmeter);  2:1 /76.) 


