
Das 1:1 brach uns das Genick
20.08.89:  TSV Grünbühl - SGV Murr 1:3 (1:1) 

Zielstrebig und selbstbewußt ging der TSV Grünbühl in diese Begegnung. Die
hochgelobten Murrer kamen zunächst überhaupt nicht zum Zug. kamen gar erst nach

35 Minuten erstmals gefährlich vor Wagners Tor. Der TSV spielte meist über 
die rechte Seite und trug zahlreiche schöne Angriffe vor. Laufstark präsentierte sich" das

TSV-Mittelfeld mit Maletycz, Rack, Edelmann, Kurzawa und ließ den Murrer
Gegenspielern keinen Stich. Doch der zahlenmäßige Erfolg ließ auf sich warten. In der

16.Minute gelang Rack mit einem Weitschuß. bei dem sich der Keeper gewaltig
strecken mußte. beinahe mit seinem schwächeren rechten Fuß das 1:0. Wenig später 
zieht unser "Reini" schon wieder ab. der Torwart lässt den Ball fallen. doch Seidel, der

hier eine gute Chance gehabt hätte. schaltete nicht schnell genug. In der 22.Minute
zögert Seidel leider schon wieder einen Sekundenbruchteil zu lang. und sein Schuß aus

10 Metern wird im letzten Augenblick zur Ecke abgeblockt. Ais die Murrer in der
24.Minute einen ihrer wenigen Angriffe starteten. durch die deckungstreue TSVAbwehr

jedoch abgefangen wurden, hatte Seidel bei dem folgenden Konter, schön steil
freigespielt. seine nächste gute Chance. die jedoch diesmal durch ein mit einer Gelben 

Karte geahndetes Foul kurz vor dem 16'er gestoppt wird. Immerhin brachte der Freistoß
dann aber das längstverdiente 1:0. Rack, der zu seiner alten Schußstärke

zurückgefunden zu haben scheint, drehte den Ball um die Mauer herum. Rieger lief im
selben Moment über Kreuz in Position und hatte das Glück des Tüchtigen. denn der
Torhüter ließ den Ball genau vor seine Füße prallen. und "Volle" zog den Ball aus der
Drehung ins lange Eck. Zwei Minuten später dann beinahe die Vorentscheidung, doch

B.Klostermanns Treffer wurde durch eine zweifelhafte Abseitsentscheidung
zurückgepfiffen. Der TSV ließ sich jedoch nicht beirren und suchte weiter den Torerfolg.

Die Murrer, die zahlreiche Fehlpässe produzierten. kamen weiterhin nicht zum Zug.
Langsam aber sicher kamen dem Schreiber dann Zweifel. ob der Gegner wirklich so

schwach war, oder ob man sich angesichts der mörderischen Hitze nur für den zweiten
Durchgang schonte. Eine böse Vorahnung, der nur durch das 2:0 die Berechtigung
hätte genommen werden können. Aber dieses Tor fiel nicht. auch nicht als Seidel

durchaus elfmeterverdächtig stolperte. nachdem Rack ihm das Leder schön in den
freien Raum-zugespielt hatte. Symptomatisch war in der 35.Minute, daß sich die erste

Murrer Chance aus einer Einzelaktion ergab. Der 8'er hatte mehrere Gegenspieler
stehen lassen. schoß dann jedoch aus halbrechter Position weit drüber. Die TSV'ler, die
nun jedoch schon bisweilen Pausen einlegen mußten, versuchten noch einmal für die
Vorentscheidung zu sorgen, die, und das sollten wir hier einmal betonen, aufgrund des
Spielverlaufs mehr als verdient gewesen wäre. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam
dann jedoch kurz vor dem Halbzeitpfiff das 1:1. Die Murrer hatten nun gut Lachen und
konnten tönen "Wir stürmen doch bei der Hitze nicht wie die Ochsen"; dabei vegaßen

sie aber, daß das Spiel bis dahin längst hätte entschieden sein können. 

Daß dem nicht so war, rächte sich dann auch im zweiten Durchgang. Nun waren
plötzlich die Gäste offensiv, während die TSV'ler wie gelähmt schienen. In der 50.Minute
hatte der 11'er die erste gute Chance, verzog aber mit dem linken Fuß knapp am langen
Eck vorbei. Kurz darauf hatte der TSV die nächste Schrecksekunde zu überstehen, als
der bravourös und umsichtig aufgetretene Libero Bernd Polziehn verletzt am Boden

liegen blieb, dann aber weitermachen konnte. Der TSV zog nun kaum noch gefährliche
Angriffe auf, spielte jetzt zudem meist nur noch über die Mitte; es war offensichtlich, daß
man konditionell der 1.Halbzeit Tribut zollte. In der 56.Minute muß Wagner die nächste
gefährliche Situation klären, als er reaktionsschnell den auf ihn zustürmenden Murrer
vom Ball trennt. Kurz darauf trifft der 10'er aus kurzer Entfernung das leere Tor nicht,



was sich dann auch beinahe rächte, als nämlich einem Murrer nach einer Ecke von
Holz fast ein Eigentor unterlief. In dieser Phase war das die einzige Torchance des TSV.
In der 60. Minute dann das 1:2. Die Murrer hatten bis dahin maximal 20 Minuten etwas

für die Offensive getan. So ungerecht kann Fußball sein. Zusätzlich verärgerte die
Zuschauer, daß der Ball zum 1:2, der wohl eher als Flanke gedacht war, für Wagner

durchaus haltbar schien. Die TSV'ler wurden nun noch einmal wacher, und Edelmann, 
unüberhörbar der Wortführer auf dem Spielfeld trieb seine Mannschaftskameraden noch

einmal nach vorne. doch es fehlte jetzt eindeutig die Spritzigkeit. um sich vielversprechend
freizulaufen. Auch der eingewechselte Holz, von dem man mehr erwarten konnte, brachte
keine Impulse. Es scheint so, als schleppe er einige überflüssige Pfunde mit sich herum.

Als dann in der 69.Minute Edelmann eine Zeitstrafe erhielt, fragte man sich zum
wiederholten Male, warum die SR immer bei Aktionen der TSV'ler härter durchgreifen als

auf der anderen Seite. Beherrschen die Gegner die Kunst des versteckten Fouls etwa
besser? Sei's drum: Edelmanns Zeitstrafe beeinträchtigte das Spiel des TSV jedenfalls
enorm, und just während dieser zehn Minuten fiel dann auch das 1:3 nach einer Ecke

durch einen Kopfball an die Unterkante der Latte. War der Ball überhaupt drin? 

Doch drei Minuten später schien die Wende, man schrieb die 75.Minute, sogar noch
möglich. Der Ball kam zu Maletycz, der am 5'er Eck stramm abzog. jedoch nur das
Außennetz traf. Ein 2:3 zu diesem Zeitpunkt hätte sicherlich noch einmal die letzten

Reserven mobilisiert. So machte sieh aber Resignation breit, und es kam nur noch zu
einer bemerkenswerten Szene. als nämlich Lachmann im eigenen 16'er an seinen

Gegenspieler geriet, was aus der Ferne nach Elfmeter aussah, sich nachher aber als
umgekehrt herausstellte, denn Lachmanns Knöchel präsentierte sich nach Spielschluß 

in grün-blau-rot. 

Für den aufmerksamen Beobachter war es dann nach Spielschluß wieder einmal
ärgerlich, wie sehr sich einige Fans vom Endergebnis blenden lassen. Sprachen doch

nicht wenige davon. der TSV hätte 20 Minuten das Spiel bestimmt. und dann hätte Murr
das Kommando übernommen. So war's dann aber wohl doch nicht. denn von den Gästen

hatte man in der 1.Halbzeii außer dem unverdienten Ausgleich, der sich aber dann
hinterher als tödlich herausstellte, nichts gesehen. Seid nicht so ungerecht. gell! 

Auf der Spielfreude und Kombinationssicherheit der 1.Halbzeit kann man für die nächsten
Spiele aufbauen. Da hat das Zuschauen Spaß gemacht. Was uns fehlt, aber das ist das

alte Lied, ist nur ein Torjäger. Vielleicht könnte man es doch einmal mit Kurzawa im
Sturmzentrum versuchen.  

TSV: 
Wagner - B.Klostermann - Lachmann - Holinka - Rack - Polziehn 

Edelmann - Kurzawa - Maletycz - Seidel - Rieger 

eingewechselt: 
Holz (48.) für Rieger; 
Marek (80.) für Rack 

Tore: 
1:0 Rieger (25.);  1:1 (44.);  1:2 (60.);  1:3 (75.)


