
Stolz' erster Treffer beschert ersten Saisonsie  g

Der erste Sieg – zu spät ? 
07.10.90:  TSV Grünbühl - SGV Freiberg II  1:0 (1:0)

Gegen einen bekannt dankbaren Gegner aus Freiberg gelang den Grün-Weißen am
8.Spieltag endlich der erste doppelte Punktgewinn. "Heimkehrer" Stolz markierte in

gewohnt kühler Manier nach fantastischer Vorarbeit des jungen Rashid El M'Hassani 
den verdienten Siegestreffer. Der TSV begann vom Anpfiff weg, die Gäste einzuschnüren 

- Freiberg ist ein Gegner, der wegen seiner betont körperlosen Spielweise unseren
"Jungs" einfach liegt - und ging mit unbändigem Siegeswillen ans Werk. Schon in der
1.Spielminute donnerte Edelmann das Leder nach schönem Maleytycz-Zuspiel aus 

16 Metern knapp am Tor vorbei. Zwar mußte Ziverts im Gegenzug einen Gewaltschuss
des inzwischen bekannten Freibergers Friedl, bei Frey in liebevoller Manndeckung, 

über die Latte lenken, doch nach zehn Minuten fiel bereits die Entscheidung. Rashid El
M'Hassani erläuft einen Verlegenheitspass aus der Abwehr, setzt sich am linken Flügel
gegen zwei Abwehrspieler durch, der Querpass erreicht Stolz im Fünfmeterraum, und 

der schiebt aus halbrechter Position glashart in die lange Ecke. Kurz darauf hat Maletycz,
der 'mal wieder den Weg in die Mannschaft gefunden hat, die Möglichkeit, nach

Kombination mit Edelmann, den Vorsprung auszubauen, doch sein Nachschuss geht 
über das Tor. In der 40.Minute wird der diesmal defensiv agierende Torjäger Holinka 
im Strafraum in die Zange genommen, doch der verdiente Strafstosspfiff bleibt aus. 

Nach dem SeitenwechseI ließ der Druck der Grün-Weißen nach, ohne daß die Gäste
daraus Kapital schlagen konnten. "Coach" Bernd Klostermann wechselte dann den 

A-Jugendlichen Kutlu ein, der mit seiner Schnelligkeit und Athletik durchaus eine
Bereicherung für das Sturmspiel sein kann. Danach fast noch der Ausgleich, doch erst
klärt Ziverts mit seinem muskulösen Körper gegen einen heranstürmenden Angreifer, 
und dann kann Frey, nachdem der Grünbühler Torwart ausgespielt ist, das Leder vor

Überschreiten der Torlinie wegschlagen. Kurz vor dem Abpfiff, A.Brutschin war für den
ausgelaugten Labusch gekommen und verstärkte die Abwehr, hätte Kutlu beinahe 
seinen ersten Treffer erzielt, schießt aber die feine Kopfballvorlage von Holinka nach

Eckball aus etwa 4 Metern über das Tor. 

Kann der TSV diese Leistung konservieren und eine Serie starten ?
Jedenfalls liest sich die Tabellensituation mit 2:14 Punkten und 3:23 Toren 

jetzt freundlicher, oder ? 

TSV: 
Ziverts – Holinka – Lieb – Deschle – Johnson – Frey – Maletycz 

Labusch – Edelmann – Stolz – R. El M'Hassani. 

eingewechselt: 
Kutlu (70.)  für Stolz 

A.Brutschin (75.)  für Labusch)




