
Armbruch für "Elfmeter Manne"
17.03.91:  TSV Grünbühl II – ESG Kornwestheim II  2:1 (2:1)

Schon nach wenigen Minuten stand es 1:1. Die Gäste gingen zunächst in Führung, doch
Seidel gelang postwendend der Ausgleich. Dann sahen wir im ersten Durchgang ein

wenig berauschendes Spiel mit zahlreichen Fehlpässen und kaum Torszenen. Spannend
wurde es erst wieder in der 42.Minute, die für Torhüter Ziverts leider ein tragisches Ende

nahm. Zuerst bremste er einen ESG-Stürmer wenig sanft, hielt dann den fälligen
Foulelfmeter, doch im Nachsetzen traf ihn der heranbrausende Fehlschütze so unglück-
lich, daß unser "Manne" sich schmerzgekrümmt am Boden wälzte. Einen Bruch der Elle 

teilte er uns dann zwei Stunden später, mit einem Gips versehen, als Diagnose der
Unfallabteilung der Krankenanstalten des Landkreises Ludwigsburg mit. 

Starker Satz, was? 
Als Keeper stellte sich nun Achim Brutschin zur Verfügung. Die ESG'ler wurden für das
folgenschwere Foul im Gegenzug mit dem 2:1 "belohnt". Thomas Angrick köpfte eine

Linksflanke mit seinem seitlichen Schädel ein. Dabei blieb's dann auch bis zum Schluß. 

Die zweite Halbzeit brachte noch einige Verletzungsunterbrechungen, war dafür aber
fußballerisch gesehen nicht gerade sehr erbaulich. Einigen kläglichen Schußversuchen

auf beiden Seiten stand lediglich ein Lattentreffer von Seidel in der 70.Minute als
nennenswerte Aktion gegenüber. Auf der Gegenseite prallte ein Pfostentreffer der ESG
direkt in Brutschins Arme. Kurz vor Schluß traf noch Andy Wagner ein, und Brutschin

durfte noch draußen mitspielen. Dabei konnte er noch seinen Sportkameraden Mike
Bernal bewundern, der sich für ein Bespucken durch seinen Gegenspieler mit einem

Schubser revanchierte, und dafür zwangsläufig die "Rote" kassierte. Am Ende stand dann
immerhin der zweite Sieg in Folge für die "Zweite" des TSV Grünbühl zu Buche. 

TSV: 
Ziverts - T.Angrick - Frey - Johnson - Marek - A.Angrick - Bernal 

Sencan – A.Brutschin - Seidel - Kulczycki 

eingewechselt: 
Castelluccia (43.) für Ziverts, 
Wagner (85.) für T.Angrick.


