
Vierfacher Torschütze Jürgen Heinle
03.09.95:  SGV Hochdorf – TSV Grünbühl  1:5 (0:0)

Gegen rustikal zu Werke gehende Gegner wie diesen hat sich der TSV Grünbühl schon
immer schwer getan. So fand man bis zur Halbzeit kein richtiges Konzept, um die

unsichere Abwehr der Hochdorfer auszuhebein. Sturmspitze Heinle hing allzu sehr in 
der Luft, und stets war kein Gegenspieler in der Nähe, wenn er sich einen Ball erkämpft

und weitergeleitet hatte. Doch das änderte sich dann nach der Pause. 

Das Spiel hatte gleich in der 1.Minute mit einer Schrecksekunde begonnen, als sich Frey
einen Querschläger leistete, und der 11'er der Hochdorfer nur knapp über das Tor zielte.
Als Brutschin in der 13.Minute ein Foul in der Nähe der Strafraumgrenze beging, hegte

man allerseits erste Zweifel, ob hier richtig gestreut worden war. Jedenfalls gab es keinen
Elfmeter sondern Freistoß. Im Gegenzug hatte Holz mit einem Gewaltschuss mit links die

größte Grünbühler Chance bis dahin. Nach einer halben Stunde mußte Edelmann auf
der LInie retten, nachdem Asante ausgespielt worden war. Auf der anderen Seite fiel

Heinle nach schönem Hackentrick mit einem Linksschuss aus 30 Meter Entfernung auf.
Unmittelbar vor der Halbzeit strich ein Hochdorfer Freistoß nur um Zentimeter am

Grünbühler Tor vorbei. 

In der Halbzeit streuten die Hochdorfer neu, und zwar auf der Angriffsseite des TSV
Grünbühl; dabei machten sie aus dem 16'er einen 12'er. Edelmann wies nach Zurufen

den SR darauf hin, und dieser sagte, ihm sei es auch schon etwas "komisch 
vorgekommen". Nun denn: nach 5-minütiger Unterbrechung war wieder alles in Ordnung,

außer daß der Hochdorfer Linienrichter wegen einseitiger verbaler Beteiligung an den
Schiedsrichterentscheidungen ausgewechselt wurde. In der 54. Minute kam es zu einer
für die SGV'ler wohl schwerwiegenden Szene, als der 8'er, bis dahin der beste Mann, 

in einem Anflug geistiger Umnachtung völlig unsinnig den Grünbühler Torhüter umrannte.
Die Rote Karte war die logische Konsequenz. Schon wenig später gelang Jürgen Heinle

das 0:1; einen Abpraller jagte er mit links ins Netz. Der Ausgleich durch einen direkten
Freistoß in der 63.Minute hatte nur aufschiebende Wirkung, wenngleich Trainer Zmarlak

sehr nervös rea- und lautstark diri-, während die Mannschaft unbeirrt weiter offensiv
agierte. Schon im Gegenzug schoss Zmarlak nach vorhergehender Vertändelung durch

Holz aus 12 Metern zum 1:2 ein. Erschreckt wurden die Grünbühler Gemüter noch einmal
in der 67.Minute, als eine verunglückte Flanke von Elijah Asante mit einer Glanzparade

zur Ecke gelenkt wurde. In der 70.Minute fiel die Vorentscheidung, als erneut Heinle nach
Kopfballrücklage des als spielerische Verstärkung anzusehenden Rückkehrers Bernd

Boucek das 1:3 gelang. Nun konnte man das Spiel locker nach Hause schaukeln. Schon
drei Minuten später markierte erneut Heinle das 1 :4. In der 86.Minute startete Boucek
ein Solo, schloß aber einen Sekundenbruchteil zu spät ab, und der Ball konnte zur Ecke

gerettet werden. In der Nachspielzeit gelang dann schließlich noch Heinle das die
Tabellenführung einbringende 1:5. Ihm war somit ein lupenreiner Hattrick gelungen. 

TSV Grünbühl I: 
Asante - Frey - Edelmann - Hofmann - De Lucia - A. Brutschin 

W. Brutschin - KI.Holz - Rack - S. Zmarlak - Heinle 

eingewechselt: 
Boucek (4.) für Frey; Lachmann (80.) für W. Brutschin; 

Deschle (85.) für Holz; 


