
Wieder Fehlstart - "Sturm laues Lüftchen"

Es geht richtig los !
19.08.90:  FV Ingersheim - TSV Grünbühl 3:0 (1:0)

Wie im Vorjahr verpatzte der TSV auch heuer wieder den Saisonbeginn. Mit einer
indiskutablen Sturmleistung, die befürchten läßt, was auf die Mannschaft noch alles
zukommt, wurden beide Punkte in Ingersheim abgeliefert. Dabei begann die Truppe

durchaus gefällig, und auch der eher zufällig entstandene Führungstreffer in der
10.Minute, als ein Stürmer der Gastgeber einen abgeprallten Weitschuss vor die Füße
bekommt, das Leder nicht richtig trifft, und dadurch Ziverts überlistet, ließ noch nicht 

den Verdacht einer eventuellen Niederlage aufkommen. Doch als nach 20 Minuten der
Torschützenkönig der vergangenen Saison, Holinka, verletzt ausgewechselt werden

mußte, kamen erste Zweifel auf. Neuerwerbung Musil kam zum Einsatz, und der TSV
erstmals kurz vor der Pause in des Gegners Strafraum. 

Nach dem Seitenweohsel konnte der TSV von zwei Zeitstrafen des Gegners nicht
profitieren. Freilich mußte auch Frey eine unfreiwillige Unterbrechungspause antreten. 
Der TSV hielt die Begegnung bis in die 85.Minute offen, dann brach das Unheil herein. 
Der zuvor häufig wegen Meckerns und Schauspielerei auffallende Einwechselstürmer 

der Gastgeber, in Grünbühl gut als "Verrückter“ bekannt, kehrte von seiner Zeitstrafe auf
das Spielfeld zurück und stolperte im Strafraum über Liebs ausgestrecktes Bein, doch
offensichtlich hatte der Unparteiische nun genug von diesem Spieler, ärgerlich winkte 

er ab. Ein Strafstoß wäre durchaus vertretbar gewesen. Stattdessen schlägt Ziverts weit
in die gegnerische Hälfte ab, das Leder kommt postwendend zurück, wird zwar zuletzt 

von einem Grünbühler berührt, und erreicht dennoch den sich eben aufrappelnden Ingers-
heimer, der dieses Geschenk fast nicht fassen kann, denn ein Pfiff bleibt auch diesmal
aus, und allein auf Ziverts zulaufend keine Mühe hat, den entscheidenden Treffer zu
markieren. So hat der dritte Treffer der Ingersheimer fast nur noch statistischen Wert, 
war aber in der 89.Minute ein sehenswerter Volley-Flachschuss unhaltbar in die untere

Torecke. 

Nach dem ersten Spieltag fand sich der TSV somit auf dem letzten Tabellenplatz wieder.
CJ 

TSV:
Ziverts – Frey – Deschle – Edelmann – T.Angrick – Marek 

Lachmann – Holz – Lieb – W.Roßnagel - Holinka. 

eingewechselt: 
Musil (20.)  für Holinka)


