
Hoher Sieg zum Saisonauftakt
09.09.07:  TSV Grünbühl  -  SV Gebersheim II   5:0  (2:0)

Endlich wieder begrüßt von unserem sympathischen Stadionsprecher Charles Jakob
verdiente sich unsere Mannschaft an diesem Tag enormes Kilometergeld. Die Gäste aus

Gebersheim konnten phasenweise tun, was sie wollen, es waren immer Grünbühler
Spieler in Ballnähe und konnten vernünftiges Paßspiel verhindern. Und wenn sie mit

einigen durchaus sehenswerten Kombinationen mal durchkamen, war die TSV-Abwehr
stets hellwach. Die Innenverteidigung mit den beiden Fatihs, Durmus und Yildirim, war

immer rechtzeitig zur Stelle, Rückkehrer Zieba blieb rechts hinten ebenfalls fast fehlerfrei,
und Kicir marschierte links 90 Minuten lang rauf und runter. Die Mittelachse Balaman,
Acikabak, K. Macionczyk und A.Durmus war sehr agil und fädelte schöne Angriffe 
über die Außen ein.Dennoch konnte man den größten Teil der ersten Halbzeit schier

verzweifeln. Trotz pausenlosem Anrennen wollte einfach kein Tor fallen. Nach 4 Minuten
zischte, vorbereitetet von Saponaro, ein Diagonalschuß von K. Macionczyk knapp 
neben den Pfosten. Kurz darauf hatte ein Kopfball von Hoffart nicht genug Druck. 

Schon eine Minute später köpfte er knapp drüber. Nach 10 Minuten schickte Acikabak 
mit einem Gässle A.Durmus links steil, dieser aber spielte sofort zur Mitte ab, anstatt
durchzustarten. Dann wurde er in aussichtsreicher Position im 16'er abgeblockt, und

Saponaro jagte den Nachschuß über den Kasten. Erst in der 19. Minute kam 
Gebersheim zur ersten gefährlichen Aktion nach einem Fehlpaß im Halbfeld. Doch die

weite Flanke von Rechtsaußen konnte der am langen 5'er lauernde Stürmer nicht richtig
nehmen, und das Leder knallte gegen das Fangnetz. Im Gegenzug landete eine weite

Flanke von Kicir auf der Latte, und Hoffart konnte den Abpraller in Rücklage nicht
wuchtig genug Richtung Tor köpfen. In der 25. Minute traf er zwar ins Netz, aber ein

Abseits verhinderte das 1:0. Den Torschrei schon auf den Lippen hatte man in der 34.
Minute, als Kicir perfekt quer legte, und Acikabak aus 25 Metern direkt abzog. Da fehlten
nur Zentimeter. Sekunden später hatte K. Macionczyk eine Kopfballchance, konnte den

Ball aber nicht richtig drücken. Das 1:0 in der 40. Minute war wie eine Erlösung. Kicir
flankte weit zu Hoffart, der Ball tropfte von seinem Kopf herunter, und er konnte aus

wenigen Metern einschießen. Jetzt war der Bann gebrochen (Timo Wenzel vom VfB sagte
einmal, daß "der Bann klappt"), und bereits in der 42. Minute sahen wir die wohl

attraktivste Aktion der Partie. Eine herrliche Ballstaffette K. Macionczyk - Hoffart spielte
Saponaro frei, der alleine auf den Torwart zulaufend überlegt zum 2:0 einschoß.

Nach Seitenwechsel spielten wir zunächst verhalten. Lediglich K. Macionczyk (Kopfball)
und A.Durmus (Direktschuß, knapp drüber) hatten Halbchancen. Mitte der zweiten

halbzeit aber schalteten die Jungs wieder einen Gang höher. In der 67. Minute servierte
Acikabak, unser neuer Vizekäpt'n, dem links durch startenden Kicir in die Gasse. Von 
der Torauslinie spielte er zur Mitte, und Hoffart staubte mit Torwart-Bande zum 3:0 ab. 
Der eingewechselte Eroglu hatte in der 70. Minute nach Doppelpaß Acikabak / Hoffart

eine sehr gute Chance, die jedoch der Torwart vereitelte. Die nachfolgende Ecke des
ebenfalls eingewechselten Ay ging beinahe direkt ins Tor. Auch ein 25m-Schuß von Ay
(spielte wegen Trainingsrückstand nicht von Beginn an) wäre beinahe reingegangen. 

Ein genialer Steilpaß von F.Durmus leitete das 4:0 ein. Hoffart startete genau im 
richtigen Moment durch, um nicht Abseits zu stehen, umspielte noch den Torwart und

schoß zum 4:0 ein. In der 75. Minute hätte es durchaus Elfmeter nach Foul an Ay geben
können. Eroglu kam in der 79. Minute ebenfalls zu Torschützenehren, nachdem Hoffart
fast schon überheblich vier Meter vor dem Tor ewig anmutend zögerte, dann querlegte,
und Savas zum 5:0 einlochte. Es gab noch einen Pfostentreffer von Ay, und dann war

Schluß. Man konnte rundum zufrieden sein.



Erfreulich übrigens, daß ein Schiedsrichter aus Wildberg im Schwarzwald das gute 
Niveau im Bezirk Enz / Murr kennenlernen durfte. Dafür legt man gerne 58,- € hin.

es spielten:
M. Jakisch - Zieba - Yildirim - F. Durmus - Kicir - Balaman (Ay 65.) - K. Macionczyk

Acikabak  (Ikican 81.) - A. Durmus - Saponaro (Eroglu 65.) - Hoffart

Torschützen:
Hoffart (3),  Saponaro,  Eroglu


