
Sensationeller Spielausgang beim TSV Asperg
23.09.07:   TSV Asperg - TSV Grünbühl  3:8 (1:3)

Befürchtungen, der kleine und enge Asperger Nebenplatz käme uns nicht entgegen,
zerschlugen sich zum Glück schon sehr bald. Und unsere Abwehr präsentierte sich 
zudem sehr konsequent. Zwei Gegentreffer entsprangen Elfmetern. In der 5. Minute 
drang Macionczyk nach einem Fehler des Asperger 5'ers vom linken Mittelfeld in den

Strafraum ein. Eben in dem Moment, als alle dachten (auch der Torwart), er werde quer 
zu Hoffart spielen, tunnelte er den Keeper und traf zum 0:1. Die Einheimischen 

hatten sich kaum zu Ende geärgert, da lief Hoffart auf halbrechts davon, spielte quer 
zu Saponaro, der vom 16'er sofort Vollspann abzog, und genau ins lange Eck traf - 0:2.
Besonders bei Gianna Bonfrisco war die Freude groß. Die nächsten 30 Minuten zeigten,
daß bei etwas weniger Schussglück das Spiel auch ganz anders hätte laufen können. 
In der 10. Minute stiftete ein abgefälschter Schuss für ein paar Sekunden Verwirrung 

im Grünbühler Strafraum, aber im Endeffekt wurde konsequent geklärt. In der 20. Minute
verpassten zwei Asperger Stürmer eine scharfe, flache Hereingabe nur äußerst knapp.

Nach 34 Minuten drosch ein Asperger in aussichtsreicher Position weit drüber. Kurz 
darauf forderten sie Handelfmeter. In der 41. Minute flog ein Weitschuss neben den
Grünbühler Kasten. In der letzten Minute des ersten Durchgangs überschlugen sich 

dann noch einmal die Ereignisse. Zunächst verstolperte Hoffart in guter Schußposition,
schaffte es aber irgendwie noch dem herausgeeilten Torwart das Leder wegzuspitzeln,
und Acikabak staubte zum 0:3 ab. Direkt nach Wiederanpfiff kam es zur Überraschung
aller Beteiligter zu einem Elfmeterpfiff für Asperg. Der Schuss saß, und es stand 1:3. 

Nach der Pause drängte Asperg minutenlang mit Macht, und unsere Konter schienen 
nicht richtig zu sitzen. Innerhalb von 3 Minuten war die Partie dann jedoch entschieden. 
In der 51. Minute lief Hoffart nach Steilpaß auf und davon und jagte den Ball zum 1:4 
ins Netz. Ein strammer Schuss genau ins lange Eck zum 1:5 war die Torpremiere von 

Ay. Die Asperger stürmten unbeirrt weiter, und waren teilweise hinten völlig offen. 
So kam es in der 62. Minute zum schönsten Tor des Tages. Ay wurde von Rechtsaußen
angespielt, hatte frei Schußbahn, und mit dem linken Außenspann zirkelte er die Kugel
unhaltbar hoch ins entfernte Eck. In der 70. Minute köpfte ein Asperger Stürmer nach
scharf hereingezogener Linksflanke (Yildirim ärgerte sich, daß er den Flankengeber 
nicht mehr entscheidend hatte hindern können) direkt auf die gemeinsam auf der Linie
retten wollenden Jakisch und Kicir. Zusammen mit dem Ball fielen sie jedoch über die
Torlinie - 2:6. In der 75. Minute hatte Hoffart freie Bahn, und von rechts auf den Torwart

zulaufend, zog er mit einem strammen Außenspann zum 2:7 ab.

Fünf Minuten vor Ende erhielten die Asperger einen weiteren Foulelfmeter (Foul?) und
trafen zum 3:7. Warum wir jetzt ein wenig hektisch wirkten, ist schleierhaft. 

Hat Yildirim es wirklich ernst gemeint, als er zu Trainer 
Rojko rief: "Die machen noch 4 Kisten" ? 

Kämpferischer Einsatz trotz deutlicher Führung zahlte sich dann in der 88. Minute noch
einmal aus. Hoffart holte sich rechts einen Ball zurück, spielte Macionczyk an, der legte

quer zu Eroglu, und dieser schlenzte präzise ins Eck. 

8:3 gewonnen - das sieht man nicht alle Tage. 
Danke Jungs ! Gegen 07 mit gleichem Elan weiter !



es spielten:
M. Jakisch; Adiyaman;  Yildirim;  F. Durmus;  Kicir; Acikabak;  

K. Macionczyk;  Balaman;  Ay; Saponaro;  Hoffart

eingewechselt:
A. Durmus (50.) für Balaman;

Eroglu (60.) für Acikabak;
Zieba (65.) für Saponaro;

Torschützen:
Hoffart (2);   Ay (2);

K. Macionczyk;  Saponaro;   
Acikabak;  Eroglu;


