
Heimniederlage gegen DJK – schon wieder Hinterherlaufen
10.09.95:  TSV Grünbühl – DJK Ludwigsburg  0:2  (0:1)

Dieser 10.September war einer jener schwarzen Sonntage, die beim TSV Grünbühl
zumeist am Beginn einer Saison eintreten. Die erste Mannschaft, mit fünf Spielern aus
Bezirksligazeiten auflaufend, konnte es jedenfalls der "Zweiten", die 9:1 gewann, nicht

gleichtun. Es gibt natürlich wieder einige Wenn und Aber: 

Wenn beispielsweise Kirchners Lattenschuss in der 7.Minute ins Netz gegangen
wäre, hätte das Spiel ganz anders verlaufen können. Der Schiedsrichter war anfangs

die auffälligste Person auf dem Platz. Eine wahre "Pfeiforgie" veranstaltete er. 
Für eine erste Schrecksekunde sorgten die gewiß unterschätzten DJK'ler in der

15.Minute, als ihr 11'er nach einem Solo aus wenigen Metern über, das Tor
"schaufelte". Kurz darauf mußte Rack mit heftigem Nasenbluten ausgewechselt

werden. Für ihn kam Karamanlis. Eigentlich ist es nach den schweren Verletzungen,
die "Klimis" bereits erleiden hatte müssen, ein Wunder, daß er wieder dabei ist.

In der 25.Minute hatte Sascha Zmarlak eine gute Chance, doch von halbrechts
kommend, schoß er nach einem öffnenden Paß von Karamanlis zu überhastet. 

Ein paar Minuten später grätschen Lachmann und Lopez nur knapp an einer
schönen Hereingabe von Kirchner vorbei. Trainer Zmarlak wurde so langsam

nervös, zumal Asante in der 38.Minute einen Volleyschuß aus Nahdistanz abwehren
mußte. Und kurz danach fiel das 0:1 durch einen Kopfball. Kurz vor Halbzeit hatte

Kirchner eine gute Ausgleichschance, wurde aber mit einer unberechtigten
Abseitsentscheidung zurückgepfiffen. Schon im Gegenzug lag jedoch das 0:2 in der
Luft, doch Asante rettete mit einer Glanzparade nach einem Weitschuß des 10'ers. 

Nach der Pause war das Spiel des TSV weiter sehr verkrampft, und erst in der
50.Minute kam es zu einer zwingenden Aktion vor dem DJK-Tor. Nach einem schnell

ausgeführten Freistoss kam Lopez, der noch keine rechte Bindung an seine
Mitspieler finden kann, einen Schritt zu spät gegen den herauseilenden Torhüter.

Karamanlis wurde nun auf die Libero-Position beordert. Edelmann ging ins offensive
Mittelfeld. In der 55.Minute fiel denn auch fast der Ausgleich, doch Zmarlaks

Direktabnahme nach einer Flanke von Boucek ging gegen den Pfosten. In der
Folgezeit lauerte der Pressewart mehr oder weniger erfolglos hinter dem Tor der 
DJK mit seinem Fotoapparat. Es gab kaum Torchancen. In der 83.Minute war es
wieder Zmarlak, der das 1:1 auf dem Fuß hatte. Nach einem herrlichen Paß des

eingewechselten Bernal zielte er jedoch um einige Zentimeter am langen Eck vorbei.
Das war's denn auch, und der 13'er der DJK erzielte in der 86.Minute nach einem

Solo das spielentscheidende 0:2. 

TSV: 
Asante - Frey - Edelmann - Lachmann - De Lucia - Rack 

Boucek - Kl.Holz - Kirchner - S.Zmarlak - Lopez 

eingewechselt: 
Karamanlis (20.) für Rack; 

Deschle(45.) für Holz; 
Bernal (58.) für Frey; 


