
Nur mit dem Ergebnis zufrieden   
05.11.95:  TSV Grünbühl – GSV Erdmannhausen  4:0 (1:0)

In der Hoffnung auf ein Höpfigheimer Stolpern beim SKV Eglosheim II bot sich durch 
einen Sieg an diesem Tag die Möglichkeit, bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze

heranzukomnen. 

Bereits in der Anfangsviertelstunde hatte der TSV Grünbühl nehrere hochkarätige
Torgelegenheiten. Unter anderem traf Kirchner zweimal den Pfosten. In der 24.Minute

führte ein schönes Kombinationsspiel zwischen Zmarlak und Heinle zum 1:0 für den TSV
Grünbühl. Heinle schloß die Aktion mit einem souveränen Schuss ins Eck ab. Kurz darauf
hatte erneut Kirchner das 2:0 auf dem Fuß , In der 31.Minute kühlte der Glücklose sein

verletztes Bein mit dem Bier des Pressewarts und Schreibers dieser Zeilen. Trainer
Zmarlak war an diesem Tag wieder einmal mit der Abwehrarbeit unzufrieden und ließ
bereits nach 37 Minuten sich alle drei Auswechselspieler warmlaufen. Es folgte die

obligatorische Befragung einiger am Rande Beteiligten nach ihrer Meinung zum Spiel.
Manfred Bleile neinte: "Es wird noch werden." Das traf auch in der 40.Minute fast zu, als
Zmarlak 5 Gegenspieler überlief und wie Fahnenstangen stehenließ. Doch er ließ sich 

zu weit nach rechts abdrängen und traf schließlich nur das Außennetz. 

In der zweiten Halbzeit zogen die Grün-weißen, vor allem über die linke Angriffsseite, ein
überzeugendes Offensivspiel auf. Dabei war es insbesondere Reiner Rack, der als

kluger Paßgeber auffiel. Einer dieser Angriffe ließ Heinle frei durchgehen, und er wurde
im Strafraum übel umgelegt. Der Schiedsrichter aber verwarnte den Gefoulten, anstatt

Elfmeter zu geben. Das ermutigte die Erdmannhauser weiterzufoulen, was sie auch
kräftig praktizierten. In der 72. Minute folgte die nächste krasse Fehlentscheidung des
Schiedsrichters: Zmarlak, Heinle und Kirchner liefen auf das nur noch durch einen
Abwehrspieler und den Torwart gesicherte Tor zu. Kirchner passte nach rechts zu

Zmarlak, und der SR pfiff Abseits. Doch dazu fehlte mindestens ein Meter. Es war nicht
zu fassen. 

In den letzten 15 Minuten aber machten die Grünbühler alles klar; da konnte selbst der
Unparteiische nichts daran ändern. Zu schwach waren die Gäste aus Erdmannhausen.

Zweimal Zmarlak und einmal Kirchner hießen die Torschützen. 

Keineswegs zufrieden aber war Trainer Zmarlak: "Es war nicht so, wie ich es mir erhofft
hatte, abgesehen vcm Ergebnis. Wir hätte heute spielerisch mehr überzeugen müssen." 

In der Schlußphase versuchte sich der eingewechselte Ridzal, wie es Trainer Zmarlak
ausdrückte, mit "Tipp-Kick", aber der Ball wohl nicht eckig genug. Unschöner Schlußpunkt

war kurz vor dem Abpfiff ein völlig überflüssiges Foul des Erdmannhauser Spielers mit 
der Nummer 9 an Frey, das mit der Roten Karte bestraft wurde. 

Nach dem Spiel erfuhr man vom Eglosheiroor 2:0 gegen Höpfigheim. Hierdurch hatte
der TSV Grünbühl wieder eine gute Chance im Meisterschaftsgeschehen . 

TSV: 
Seitz - Frey - Edelmann - De Lucia - A.Brutschin - W.Brutschin 

Heinle - R.Vidackovic - Rack - Kirchner - S.Zmarlak 

eingewechselt:   Hofmann für W.Brutschin;  Ridzal


