
Nach 2:0 nur Unentschieden   
01.09.91:  TSV Grünbühl II – SpVgg Bissingen II   2:2 (0:0)

TSV:
Moraske – Frey – Johnson – Top – T.Angrick – Marek 

Sencan – A.Brutschin – Bernal – M El M'Hassani – G.Müller

Unsere Zweite spielte eine torlose erste Hälfte, in der M.El M'Hassani einmal das Leder gegen
die Latte wuchtete. Nach dem Seitenwechsel münzten die Grün-Weißen ihre Überlegenheit
auch in Tore um. Eine schöne Dreieck-Kombination auf dem rechten Flügel über Sencan, El

M'Hassani und Müller schließt dieser mit einem Schuss ins linke Eck, wobei noch ein
Abwehrbein mit am Ball war, ab. Dann kam Taibner für Sencan, und der leitete wenig später

den zweiten Grünbühler Treffer ein, der etwas kurios anzusehen war. Wieder kamen die Grün-
Weißen über rechts, von El M'Hassani aus dem Mittelfeld sehr schön verlagert; Marek leitet
direkt weiter zum schnellen Taibner, und dessen flache Flanke trifft auf Müller's Fußspitze im

Fünfmeterraum, das Leder steigt hoch und wird im Herunterfallen vom bedrängten
Abwehrspieler, der auf der Torlinie steht, unter die Latte geköpft. 

Nach dieser vermeintlich sicheren Führung vertändelten die grünbühler immer wieder schöne
Angriffsmöglichkeiten, und zehn Minuten vor dem Spielende riss ein Strafstoßpfiff die Spieler
aus ihren Siegesträumen. Das Foul passierte zwar knapp an der Strafraumgrenze, doch das

störte den Bissinger kaum, der unhaltbar für Moraske verwandelte. Selbst danach war der TSV
die spielbestimmende Mannschaft, sah aber tatenlos zu, als kurz vor dem Schlußpfiff ein

Bissinger Spieler aus dem Mittelfeld heraus ungestört auf das Grünbühler Tor zupreschte und
aus 25 Metern flach und hart platziert zum überraschenden Ausgleich traf. Danach wurde

Taibner klar im Strafraum gelegt, aber der Mann in Schwarz verlegt diesmal den Tatort nach
außen. Und der Freistoß brachte wieder einmal nichts ein. 

CJ 

Nachfolgende Fotos ebenfalls von CJ

Mohammed El M'Hassani



Özer Top

v.l.:  Thomas Angrick, Engin Sencan, rechts Harald Johnson



Achim Brutschin

Engin Sencan, ein Spieler, der sein Talent anderweitig vergeudete


