
Stadtpokal 2010

30.07.2010:  TSV Grünbühl  gegen SpVgg Schlößlesfeld  2:0 - Stadtpokalqualifikation locker geschafft

(Bericht von Walter Heger) Am Freitagabend, bei endlich besser werdendem Wetter, schaffte 
es unsere Mannschaft locker, länger als nur für diese 60 Minuten sportlich am 100-

jährigen Geburtstag des KSV Hoheneck teilnehmen zu dürfen. Wir gratulieren dem KSV 
recht herzlich zu seinem runden Geburtstag !!! Trainer Karl Macionczyk entschied sich bei 
diesem Spiel selbst mit aufzulaufen. Das Abwehrzentrum bildeten, wie schon gegen TSC, 
Routinier Fatih Yildirim und Youngster David Unterreiner. Dessen Wechsel, seinerzeit zu 

B-Jugendzeiten, von der DJK nach Grünbühl, haben wir laut Auskunft seines Vaters, 
überwiegend dem damaligen TSV-Jugendleiter Manfred Bleile zu verdanken. Ansonsten 

wäre er wohl zu 07 gewechselt. Nun, dann dürfte er zumindest dieses Jahr nicht am 
Stadtpokal teilnehmen, auf den die Schwarz-Gelben verzichten. An Sohn Christian Bleile 
ist dieser Kelch ebenfalls vorbeigegangen, hat er sich doch gerade noch rechtzeitig zum 
Wechsel vom Fuchshof nach Grünbühl entschieden. Gut so, Jungs ! Und beide Spieler 

zeigten auch an diesem Tag, dass sie gut in unser Team passen. In der Sturmspitze durfte 
zum vierten Mal nacheinander von Anfang an Ferhat Tekcan spielen, ein 

Vertrauensvorsprung, den er sich durchaus verdient hat. Lediglich beim Abschluß sollte er 
noch konsequenter werden. Aber da hat er ja Alexander Hoffart neben sich, der momentan 

in zwei Spielen immerhin eine Quote von 12:7 an Chancenverwertung vorzuweisen hat 
(an den fehlenden 5 arbeiten wir noch, gell ?). Die erste gute Chance hatten gleich nach 

Anpfiff die Schlößlesfelder (noch ohne Daniel Jakisch und Davide Saponaro aufgelaufen - 
und auch ohne Cengiz Altinisik), als ein um die Mauer gedrehter Freistoß aus 22 Metern 

das Tordreieck von außen streifte. Wie Grünbühler Kombinationswirbel zukünftig 
aussehen könnte, offenbarte die 4. Minute. Eine Kerze in halbrechter Position leitete 

Lucas Macionczyk nach Rechtsaußen zu Kevin Bernal (geht jetzt leider in Urlaub), der nur 
kurz zögerte und sofort zur Mitte flankte. Alexander Hoffart nahm den Ball aus der 

Drehung direkt, leider genau auf den Torwart. In der 8. Minute erschreckte Nadir Ay mit 
einem Gewaltschuss den Torwart so sehr, dass er nur abklatschen konnte. Kein Glück 
hatte unser Spielertrainer, dessen vermeintlicher Abstauber ins Fangnetz flog. In der 9. 

Minute hätte Kevin Bernal nach einer scharfen Linksflanke von Alexander Hoffart das 1:0 
machen können, wurde aber so sehr beharkt, dass er nicht richtig an den Ball kam. In der 

15. Minute schickte Karl Macionczyk unseren Goalgetter Alexander Hoffart steil, der 
umspielte den Torwart nach links und schob zur Führung ein. Mit letztem Einsatz 

abblocken konnte die SpVgg eine Kanonade von Karl Macionczyk und Nadir Ay in der 18. 
Minute. "Der wär' komma" rief unser langjähriger Fan Helmut Vogler, als bei einem Knaller 

von Christian Bleile in der 22. Minute gerade noch ein Abwehrbein dazwischen spritzen 
konnte. Ein Witz wäre es gewesen, wenn in der 24. Minute Levent Koc der Ausgleich 
gelungen wäre, der jedoch nach einem Luftduell von 6 Spielern aus 8 Metern den Ball 

nicht richtig traf. Eine blitzschnelle Kombination brachte in der 28. Minute unsere nächste 
Chance. Nadir Ay nahm ein Anspiel im Halbfeld volley und bediente den in die Gasse 
gestarteten Kevin Bernal. Dieser flankte sofort zur Mitte auf den Kopf von Alexander 

Hoffart, der aber einen Sekundenbruchteil zu überrascht war, um hier einzulochen. Wieder 
nur knapp scheiterten wir an einem zweiten Tor, als in der 29. Minute ein Drehschuss von 
Karl Macionczyk aus 14 Metern gegen den Pfosten knallte. Gleich nach Wiederanpfiff kam 
der nächste Hochkaräter, als Alexander Hoffart alleine auf den Torwart zulief. Der Torwart 

konnte gerade noch zur Ecke spitzeln. Zwei Minuten später war unser Torjäger am 
Elfmeterpunkt frei, und als ihm der Ball bei dem Versuch, ihn aus der Luft 

herunterzustoppen, etwas zu weit vom Körper sprang, regte sich unser Alex lautstark auf. 
Es gab nun ein paar Minuten einen Durchhänger, weil auch die Flanken nicht mehr 

kamen. Das führte sich in der 41. Minute Nadir Ay zu Gemüte und setzte links zu einem 



Flügellauf an, den er mit einer präzisen Flanke auf Alexander Hoffart, der nur noch 
einzudrücken brauchte, abschloß. Endlich 2:0 ! Eine der wenigen guten Angriffsversuche 

der Schlößlesfelder endete in der 44. Minute damit, dass der 10'er am Fünfmeterraum 
versemmelte. Ein Beispiel, wie ein Spiel sich wenden kann, wenn der Gegner stärker ist. 
In der 49. Minute setzte sich Ferhat Tekcan links durch und flankte auf Alexander Hoffart. 
Dessen Kopfball knallte gegen die Latte. Ein paar Minuten später vergassen beide Spieler 
direkt nacheinander den Abschluß in unmittelbarer Tornähe. Kurz vor Schluß wurde noch 

David Unterreiner ein Tor aberkannt, obwohl der Ball vom Gegner kam. Der Schiedsrichter 
erklärte uns hinterher, die Ballberührung des Schlößlesfelders in dieser Aktion sei keine 
bewußte gewesen. Wieder was gelernt. Nach dem Spiel sprach Charles Jakob den Ex-
TSV'ler Serkan Acikabak an: "Ich hab' Dich aber als laufstärker in Erinnerung", worauf 
dieser antwortete "das war ja auch vor vier Jahren". Das Fazit insgesamt muß lauten: 

"Gewonnen ist gut, aber Chancenauswertung gerade noch ausreichend".
Es spielten: 

Lo Parco; L. Macionczyk; Unterreiner; Yildirim; Ermen; Ay; K. Macionczyk; C. Bleile; 
Bernal; Tekcan; Hoffart; Tolga Adiyaman; Alper Uzbek; Haktan Soran; Winston Reimers; 

Andreas Orzechowski 

Torschützen: 
Alexander Hoffart (2)

31.07.2010:  TSV Grünbühl  gegen DJK Ludwigsburg  5:0 - müheloser Sieg 
gegen ersatzgeschwächten Gegner

(Bericht von Walter Heger) Da Sven Martens noch verletzt, Elijah Asante noch nicht 
spielberechtigt und Benjamin Loparco berufstätig verhindert war, musste Denis Roßnagel 

an diesem Samstag in der Mittagshitze, und auch später am Nachmittag, im Tor ran. 
Hierfür danken wir ihm ganz herzlich, und die DJK ging sehr schonend mit ihm um. 

Gegenüber dem Freitagspiel fehlte auch noch Torjäger Alexander Hoffart, der auf einer 
Hochzeit weilte. Der Youngster Talha Ermen rückte von der linken Abwehrseite in die 
rechte Offensive. Das Abwehrzentrum bildeten in dieser Partie David Unterreiner und 
Daniel Zieba, flankiert von den Außenverteidgern Alper Uzbek und Lucas Macionczyk. 
Zunächst einmal tasteten wir den Gegner vorsichtig ab, ehe wir merkten, da war wohl 

kaum etwas zu befürchten und verstärkt in die Offensive gingen. In der 7.Minute flankte 
Nadir Ay von links. Der Ball sprang leider etwas zu hoch auf, sodass David Unterreiner mit 
dem Kopf nicht mehr über den Ball kam. Wenig später gelang es dem Gegner nicht, sich 
aus der eigenen Hälfte zu befreien, im Mittelfeld nahm Christian Bleile den Ball auf und 

gab steil nach halblinks zu AndreasOrzechowski, der aus spitzem Winkel zum 1:0 
einschob. In der 21. Minute wurde die DJK blitzschnell über 4 Stationen ausgekontert. 

Denis Roßnagel gab zu Christian Bleile, der 2 Gegner überlief und Andreas Orzechowski 
kurz spielte, welcher zu Lucas Macionczyk weiterspitzelte, der flach ins linke Eck zum 2:0 

abschloß. In der 24. Minute schlug Christian Bleile eine Ecke weit herein, und David 
Unterreiner stieg mindestens 20 Zentimeter höher als die ihn umgebenden Spieler und 

köpfte genau unter die Latte zum 3:0 ein. Nach einigen Auswechslungen dauerte es dann 
ein bißchen, ehe wieder Spielfluß zustande kam. In der 45. Minute spielte Christian Bleile 
mit Andreas Orzechowski Doppelpass und schoß dann mit dem rechten Außenrist genau 

ins entfernte Eck zum 4:0 ab. In der 53. Minute gewann der nach vorne geeilte Seyit Midilli 
ein Kopfballduell und leitete zu Karl Macionczyk weiter, welcher ganz knapp daneben 

köpfte. In der 55. Minute schlug Christian Bleile einen 40-Meter-Diagonalpass hinüber zu 
dem durchgestarteten Eugen Weber, der aber im linken 16'er unglücklich ins Stolpern 

geriet. Aber schon kurz darauf gelang Karl Macionczyk nach Anspiel von Marco 
Pietschmann ein sehr schönes Tor, indem er seinen Gegenspieler mit dem Rücken zum 
Tor überlupfte und dann Vollspann ins Tor knallte. In der Schlußminute hatte noch Philipp 



Brodhagen eine gute Chance, verdribbelte sich aber gegen 3 Leute.
Es spielten: 

D. Roßnagel; Uzbek; Unterreiner; Zieba; L. Macionczyk; Weber; Ermen; Ay; C. Bleile; 
Tekcan; Orzechowski; K. Macionczyk; Midilli; E. Tasdemir; Pietschmann; P. Brodhagen 

Torschützen: 
Andreas Orzechowski; Lucas Macionczyk; David Unterreiner; 

Christian Bleile; Karl Macionczyk

31.07.2010:  Würgesieg - TSV Grünbühl  gegen FSV Oßweil  3:0 - Nadir Ay schon wieder verletzt

(Bericht von Walter Heger) Das Spiel um 17:00 Uhr fand ebenfalls mit Denis Roßnagel statt. Alles 
in allem war die Partie wenig ansehnlich. Beide Mannschaften zeigten wenig Bewegung, 
und oft wusste der Ballbesitzende nicht, wen er anspielen soll. So war das 1:0 in der 24. 
Minute eigentlich die erste richtige Torchance der Partie. Ferhat Tekcan schlug eine Ecke 
präzise auf den am kurzen Fünfer lauernden Karl Macionczyk, der mit einem Haarbüschel 

ins Tor lenkte. Zwei Minuten später hatten wir Glück, als ein heranstürmender Oßweiler 
zwar am herausgelaufenen Denis Roßnagel, aber zum Glcük auch knapp am Tor vorbei 

spitzelte. Schon eine Minute später war der 14'er des FSV im 16'er völlig frei, schoss aber 
aus 12 Metern kläglich weit drüber. Vier Minuten nach Wiederanpfiff brauste Robert Hyra 
am Fünfer einem von links geschlagenen Freistoß von Nadir Ay entgegen, konnte dem 

Ball aber keine Drehung geben, sodass er daneben flog. Im Gegenzug kann ein Oßweiler 
aus 22 Metern abziehen, der scharfe Schuss landete aber genau in den Armen unseres 

Keepers. Noch mehr Glück hatten wir in 60 Sekunden später, als ein gegnerischer 
Stürmer aus 7 Metern daneben schoss.Wir hatten wirklich Glück, noch in Führung zu 
liegen. Stattdessen fiel in der 40. Minute fast das 2:0, als Nadir Ay aus dem Mittelfeld 
einen langen Ball Richtung Tor schickte, der harmlos aussah, den der Torhüter aber 

gerade noch gegen die Latte lenken konnte. Pech hatte Ferhat Tekcan in der 45. Minute, 
als er von der Strafraumgrenze das Tor mit Vollspann nur um Zentimeter verfehlte. Zehn 

Minuten vor Ende musste Nadir Ay nach einem Kopfballduell, als er sich den Fuss 
"vertappte" verletzt ausscheiden. Am Sonntagmorgen sprachen einige Grünbühler von 
einem "dicken Fuss". Wir drücken alle fest den Daumen, dass es nicht wie vergangene 

Saison kommt, zumal der Nadir in den bisherigen Spielen eine tragende Rolle gespielt hat. 
Zu zehnt hatten wir dann das Glück, das in so einem Spiel nötig ist. Winston Reimers traf 
von halblinks heraneilend am 16'er auf den Torhüter, spitzelte die Kugel vorbei, die aber 
augenscheinlich knapp neben dem Pfosten ins Toraus gekullert wäre. Was den Oßweiler 

Verteidiger ritt, diesen Ball wieder Richtung Spielfeld zu schlagen, weiß wohl nur er selbst. 
Auf den Fall aber übersah er wohl den sich wie ein Chamäleon tarnenden Tolga Adiyaman 
und schoss diesen an. Von dessen Fuss prallte der Ball zum 2:0 ins Netz. Sicherlich das 
kurioseste Tor des Turniers, noch ehe es zu Ende war. Beinahe noch einmal so ein Glück 
hatte Talha Ermen, dessen weite Flanke von rechts in der 37. Minute nur haarscharf über 
die Latte des verdutzten Keepers segelte. In der Schlußminute scheiterte zunächst Ferhat 
Tekcan iner 1:1-Situation am Torwart, der Ball prallte Richtung Eckfahne ab, wo ihn sich 
Karl Macionczyk schnappte. Die Torlinie entlang dribellte er sich an zwei Gegenspielern 
vorbei und schob ins kurze Eck. An ein solches Tor kann ich mich erinnern, als Rychard 
Maletycz in der Aufstiegssaison 1984/85 im viertletzten beim 5:1 in Eglosheim dasselbe 
gelang. Unser Trainer darf also dem Rychard für die Vorlage einen ausgeben. Bitter war 
es für Christian Bleile, der gegen die DJK (nach Durchlesen meiner Spielnotizen) noch 

eine maßgebende Rolle gespielt hatte, dass er in dieser Partie auf der Bank sitzen blieb. 
Bitte jetzt nicht den Kopf hängen lassen !

Es spielten: 
D. Roßnagel; L. Macionczyk; Unterreiner; Yildirim; Darvas; Reimers; Ermen; Ay; Tekcan; 



K. Macionczyk; Orzechowski; Midilli; Hyra; Adiyaman 

Torschützen: 
Karl Macionczyk (2); Tolga Adiyaman

01.08.2010:  Eglosheim verzichtet - TSV Grünbühl kampflos im Endspiel

(Bericht von Walter Heger) Das Spiel gegen Eglosheim am Sonntag um 12:30 Uhr wäre das 
entscheidende um den Gruppensieg gewesen, wobei uns ein Unentschieden gereicht 

hätte. Aber Eglosheim nahm an einem anderen Turnier in Freiberg teil und brachte für den 
Stadtpokal an diesem Sonntag keine Reserve zustande. Sie verzichteten auch auf die 

Teilnahme am kleinen Finale. Das ist schon mehr als peinlich, lieber SKV Eglosheim !!! 
01.08.2010:  TSV verliert Stadtpokalfinale gegen TV Pflugfelden knapp mit 1:2

(Bericht von (Walter Heger) Das Stadtpokalfinale brachte uns den ersten richtig starken Gegner 
der Vorbereitungsphase. Auch wenn Pflugfelden insgesamt verdient gewann, konnten wir 
erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Mit etwas Glück hätten wir nach 20 Minuten auch 
2:0 führen können. Nach anfänglichem Abtasten ohne Höhepunkte war es in der 6. Minute 

nach einem gelungenen Doppelpass des TVP von halblinks nach halbrechts in den 
Strafraum Sven Darvas, der von außen hinzustieß und rettete, ehe der angespielte 

Stürmer abziehen konnte. In der 8. Minute konterten wir blitzschnell, als Karl Macionczyk 
den wieder zur Verfügung stehenden Alexander Hoffart steil schickte, und dieser den Ball 

über den herausgeeilten Torhüter stupfeln konnte, leider auch um Zentimeter über das Tor. 
Eine Minute später roch es erneut nach Tor für Grün-Weiss. Karl Macionczyk stoppte sich 

einen hohen Flankenball herunter, umkurvte seinen Gegenspieler und flankte zu Talha 
Ermen nach halbrechts, der jedoch aus 10 Metern leider den Ball nicht voll traf. In der 13. 

Minute erkämpfte sich Christian Bleile knapp in unserer Hälfte einen Ball zurück und 
schickte den durchstartenden Alexander Hoffart steil, der aber gegen den herausgeeilten 
Torwart einen halben Schritt zu spät kam. Nach einer Viertelstunde wurde klar, dass der 

TVP mit Flanken gefährlich werden würde, trotz unserer kopfballstarken Abwehr, aber die 
Balle kamen mehrmals so präzise zum eigenen Mann, dass Torchancen nicht vermieden 
werden konnten. In der 15. Minute kam eine solche Flanke, die über David Unterreiner 
hinweg genau zum angepeilten Stürmer flog, jedoch zum Glück von dessen Schulter 

harmlos in die Arme von Benjamin Loparco flog. Jetzt kam unser Torwart so langsam ins 
Schwitzen. In der 19. Minute setzte erneut ein Stürmer zum Kopfball an, nachdem eine 
weite Flanke hereingeschlagen worden war. Der Ball zischte um Zentimeter neben den 
Pfosten. Direkt im Gegenzug wurde am 16'er Alexander Hoffart angespielt, der von links 

nach rechts freigelaufen war. Sein Volley von der Strafraumgrenze ging leider knapp über 
das Tor. In der 23. Minute wieder so ein Beispiel für präzises Anspiel. Der 11'er war 

eigentlich gut abgeschirmt, wurde aber so genau angespielt, dass er an den Ball kam und 
blitzschnell direkt abzog. Aus 20 Metern traf er zum Glück genau auf Benjamin Loparco. In 

der 25. Minute verhinderte unser Torwart mit einem tollen Fußreflex nach erneut gut 
getimten Anspiel einen Gegentreffer. Kurz vor der Halbzeit schlief unsere Abwehr nach 

einer kurzen Ecke, aber Benjamin Loparco verhinderte mit einem Reflex erneut den 
Rückstand. Nimmt man diese beiden Großchancen zum Vergleich war die Pflugfelder 

Führung kurz nach der Halbzeit eher ein Duseltor. Nach einer scharfen flachen Flanke von 
links kam irgendeiner mit dem Fuss dran, und der TVP führte mit 1:0. Eine Minute später 

fiel beinahe die Entscheidung, als der 7'er des TVP einen Befreiungsschlag seiner Abwehr 
volley nahm, weil unser Torhüter noch nicht wieder in seinem Toir postiert war. Der Ball 

segelte aber über das leere Tor ins Fangnetz. In der 33. Minute schlug Ferhat Tekcan von 
halblinks einen Freistoß vor das Tor, den Alexander Hoffart aus 6 Metern stark bedrängt 
per Kopf Richtung Tor bugsieren konnte. Der herangeeilte David Unterreiner drückte ihn 
zur Sicherheit vollständig über die Linie. Wem das Tor nun zuzuschreiben ist, vermag ich 



nicht zu beschwören. Pflugfelden war nun natürlich wütend, wir hatten sie aber in den 
nächsten Minuten in der Abwehr gut im Griff. Dann war es aber in der 40. Minute wieder 
so ein blitzschnell aus dem Fußgelenk gespielter Pass, der uns in die Bredouille brachte. 
Der am 16'er durchgestartete Stürmer fackelte nicht lange und schoss flach ins lange Eck 
ein, für unseren keeper unhaltbar. Wir gaben uns aber nicht auf, und Pflugfelden wankte 

mächtig. In der 45. Minute wurde Karl Macionczyk 22 Meter vor dem Tor von hinten 
umgerissen. Der scharf geschossene Freistoß von Alexander Hoffart streifte den 

Außenpfosten. Kurz darauf wurde Ferhat Tekcan am 16'er freigespielt, zog auch gleich ab, 
leider fehlten ein paar Zentimeter. Der in der Schlußphase eingewechselte Andreas 

Orzechowski wurde in der 51. Minute an der Strafraumgrenze angespielt, tankte sich in 
seiner unnachahmlichen Art in den Strafraum durch und konnte nur durch Foul gebremst 

werden, wobei sein Schuss im Fallen sogar beinahe noch ins Tor gekullert wäre. 
Alexander Hoffart nahm sich den Ball und zog Vollspann ab, leider nicht platziert genug, 

sodass der TVP-Torwart parieren konnte. In den verbleibenden Minuten wollte unser 
Torjäger, der sich heftig und laut über sich selbst ärgerte, seinen Lapsus wieder gut 

machen, kam aber einmal im Luftkampf gegen den Schlußmann einen halben Schritt zu 
spät, und sein Kopfball nach langem Ball von Tolga Adiyaman in der vorletzten Minute flog 
neben das Tor. Das war's dann leider. Gerne hätten wir gesehen, was eine Verlängerung 

bringt. Bei der Siegerehrung wurde übrigens noch einmal ausdrücklich auf das 
enttäuschende Verhalten des SKV Eglosheim hingewiesen. Am Spielfeldrand erzählte 

Nadir Ay, dass im Krankenhaus nach seiner Verletzung vom Vortag eine Bänderdehnung 
festgestellt wurde. Wir wollen hoffen, dass er bald wieder einsatzbereit ist.

Nebenbei bemerkt: 
der TSV Grünbühl setzte beim Stadtpokal insgesamt 25 verschiedene Spieler ein

Es spielten: 
Loparco; L. Macionczyk; Unterreiner; Yildirim; Darvas; Zieba; C. Bleile; Ermen; Tekcan; 

K. Macionczyk; Hoffart; Reimers; Adiyaman; Orzechowski 

Torschütze: 
David Unterreiner

Charles Jakob hat übrigens das Stadtpokalfinale gefilmt und jetzt nachträglich das Spiel 
analysiert.

Die Filmanalyse von Charles Jakob (wörtlich zitierte Ausschnitte aus seiner E-Mail): 

- Das Foul an Andy war eins !!!! Ich habe mir die Zeitlupe mehrmals angeschaut. 
 Allerdings hat der falsche Pflugfelder die gelbe Karte gesehen. 

- Das Foul von Lucas war gar nicht so schlimm 
- in der Chancenverwertung liegt das eigentliche Problem ... wir müssen einfach die Kisten machen


