
Kantersieg zum Jahresabschluß
09.12.95:  TSV Grünbühl – SGV Hochdorf  9:1 (4:1)

Traumtor von Vidackovic

Der TSV bestimmte dieses wegen des Nikolausballs auf Samstag vorverlegte Spiel von
Beginn an, und machte die schwache Leistung gegen den TSV Ludwigsburg vergessen.

Schon in der 1.Minute gelang Kirchner nach Freistoßflanke von Edelmann das 1:0. 
Dann gab es zwischenzeitlich etwas Leerlauf, und nach einem scharf geschossenen

Freistoß rettete in der 13.Minute De Lucia per Kopf auf der Linie. Beim 1:1 durch Freistoß
in der 21.Minute war Seitz wegen der nicht hochspringenden Abwehrmauer machtlos.
Heinle war in dieser Szene entschuldigt, da er durch einen Pfiff des Schiedsrichters 

fast direkt in sein Ohr unter kurzzeitigen Gleichgewichtsstörungen litt. Hochdorf,sichtlich
ermuntert, kam nun sogar zu Feldvorteilen, wobei ihnen bei dem seifigen Boden ihre

rustikale Spielweise zugute kam, während der TSV unsinnigerweise technisch zu 
glänzen versuchte. Doch in der 26.Minute war man wieder auf der Siegerstraße. Achim

Brutschin flankte mit seinem schwächeren linken Fuß zur Mitte, Kirchner scheiterte aus
kurzer Distanz, und Heinle traf im Nachschuß zum 2:1. In der 32.Minute wurde Heinle 

am linken Strafraumeck eher harmlos behindert, doch der SR gab Elfmeter, welchen
Edelmann gewohnt sicher zum 3:1 ins Netz schoss. In der 38.Minute gelang Edelmann

dann sogar ein ungleich schöneres Tor, indem er eine Hereingabe von links ruhig annahm,
und dann das Leder mit dem Innenrist ins ausgeguckte freie rechte Eck schlenzte. 

Kurz vor Halbzeit, als der TSV durch attraktives Direktspiel glänzte, hatte gar De Lucia 
die Chance zum Tor, doch sein Kopfball auf Flanke von Rack traf nicht ins Netz. 

Fünf Minuten nach Wiederbeginn markierte Heinle mit einem lässigen Schlenzer ins 
linke untere Eck das 5:1. Im Fünfminutentakt fielen nun die Tore: Kirchner machte nach

Steilpaß das 6:1 (56.), und derselbe Spieler spielte in der 60.Minute Edelmann an,
welcher den Torwart anschoss, das Leder aber zurückerhielt, dann zur Mitte flankte, wo
Zmarlak nur noch einzudrücken brauchte. Dann schonte man die Gäste ein Weilchen;
lediglich Achim Brutschin versuchte sich mit gefährlichen Weitschüssen. Der in der

80.Minute eingewechselte Chiaramonte spielte einen überraschend effektiven
Rechtsaußen und schlug einige gekonnte Flanken. In der 86.Minute fiel dann das

schönste Tor des Tages: Berislav Vidackovic nahm einen Abpraller aus 22 Metern volley
und traf hoch ins linke Eck zum 8:1. Ein ebenfalls sehenswerter Weitschuss von Zmarlak
ging in der 88.Minute gegen die Unterkante der Latte, von dort gegen den Torwart, und

Kirchner staubte zum 9:1 ab. Ein zweistelliger Sieg wurde verhindert, als in der 89.Minute
zunächst eine Flanke von Chiaramonte gegen die Latte flog, und dann Zmarlaks

Nachschuss auf der Linie gerettet wurde. 

TSV: 
Seitz - Frey - Top - Hofmann - De Lucia - Edelmann - A.Brutschin

Rack - S.Zmarlak - Kirchner – Heinle

eingewechselt: 
B. Vidackovic (63.) für De Lucia; 
Karamanlis (67.) für A.Brutschin; 
Chiaramonte (80.) für Edelmann; 


