
Steven "Jeronimo" macht 3 Tore gegen Ex-Kameraden

 
Was für eine Bank !

(23.09.2018) Drei Treffer steuerte Steven Hirschfeld zum deutlichen 7:1-Sieg gei der 
SGM SpVgg 07 Ludwigsburg II / Schlößlesfeld bei, den ersten schon nach 2 Minuten.

Auch Nachwuchshoffnung Patrick Henkelmann traf dreimal ins Schwarze. Den siebten
Treffer markierte Chris Haamann. Im Tor stand Geburtstagskind "Sofi" Adem für den

angeschlagenen Angelo Vaccaro-Notte.

(Ausführlicher Bericht von Charles Jakob)   Unser Stammtorhüter hatte dem "Gelegenheitsarbeiter 
im Tor" sogar seine goldenen Torwarthandschuhe geliehen ! 

Oder war’s ein Geburtstagsgeschenk ? 

Neben Vaccaro-Notte fehlten noch die Tekcan-Brüder und Tommy Orzechowski. Trainer
Markus Fendyk gab daher dem Nachwuchs eine Chance und etablierten Kräften die

Gelegenheit, auf anderen Positionen zu glänzen. Und dieses Konzept ging bereits nach
zwei Minuten auf. Der junge Onur Seyis rangelte an der rechten Strafraumkante mit

mehreren Abwehrspielern um den Ball, behauptete sich und flankte wenige Meter vor 
das gegnerische Tor, wo sich Hirschfeld hochschraubte und schulmäßig zur frühen

Führung einköpfte (2. Min.). Der TSV kontrollierte das Spiel, aus Platzgründen können 
wir alle Möglichkeiten leider nicht schildern. In der 19. Minute spielen sich Seyis und

Henkelmann rechts mit schönen Doppelpässen durch, Henkelmann kommt im Strafraum
sogar zum Abschluss, doch ein Abwehrbein lenkt den Ball über die Latte. Aber schon 

die nächste Chance verwertete der junge Angreifer besser. Chris Haamann spielt einen
Chip-Ball vom rechten Strafraumeck auf die Gegenseite, wo Henkelmann aus wenigen

Metern volley zum 2:0 für den TSV einschießt (20.Min.). Zehn Minuten später spielt 
Seyit Midilli einen weiten Pass aus dem Mittelkreis über die gegnerische Abwehr auf 

den durchstartenden Henkelmann, der zwar über den herausstürzenden Torspieler lupft
aber eben auch über die Querlatte (30. Min.). Dieser Sportplatzausrüstungsgegenstand

war wenig Rettung für unseren TSV. Die Gastgeber hatten sich auf ihre Offensivqualitäten
besonnen, die von der TSV-Abwehr wohl nicht regelkonform gebremst wurden. Der fällige

Freistoß kam nicht durch unsere Abwehrmauer, den Abpraller jedoch jagte ein - ja, wie
schreibt man das ? - Spielgemeinschaftler ? aus der Luft an die Querlatte unseres

Geburtstagskinds (34. Min.). Die Grün-Weißen revanchierten sich für diesen Versuch mit
dem nächsten Treffer. Nico Haamanns langer Ball aus dem Mittelfeld erreicht den links

durchstartenden Hirschfeld, der aus wenigen Metern sicher zum 3:0 für den TSV
vollendet (37. Min.). Wenig später wird Darvas zentral vor dem gegnerischen Strafraum

rüde gelegt und lange behandelt. Den Freistoß hebt Chris Haamann aus etwa 20 Metern
gefühlvoll über die Mauer ins linke äußerste Toreck (40. Min.), so perfekt wie früher

"Muschti" Ceyhan (Anm- des Pressewarts: die beiden haben ja in der Jugend jahrelang
gemeinsdam gespielt). Nach Wiederanpfiff sahen die zahlreich erschienen Grünbühler
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Zuschauer beinahe eine Dublette, aber dem erneuten Freistoß von Chris Haamann aus
etwa der gleichen Entfernung, nur in der anderen Spielhälfte, stand diesmal der linke
Torpfosten im Weg (48. Min.). In der 50. Spielminute zeigt der TSV seinen beinahe
schönsten Spielzug. Beginnend in der eigenen Hälfte spielen sich Seyis Onur und 

Patrick Henkelmann mit mehreren Doppelpässen am rechten Flügel bis kurz vor den
gegnerischen Strafraum durch, Henkelmann zieht in die Mitte, und sein genialer

Steckpass erreicht den von links einlaufenden Hirschfeld, dessen harter Schrägschuss
unhaltbar im langen Eck zum 5:0 einschlägt. Die dabei erlittene Verletzung durch den

Gestreckten eines Gegenspielers steckte der Sohn des berühmten Grünbühler Betreuers
nach einigen Behandlungsminuten locker weg. Mit diesem deutlichen Vorsprung im

Rücken hielten sich die Grün-Weißen nun unverständlicherweise zurück. Nacheinander
kamen Enes Tasdemir für seinen Bruder Emre (55. Min.), Muhammad Kalan für Sven
Darvas (59. Min.) und Kevin Bernal für Onur Seyis (68. Min.), aber leider wenig frischer

Wind in die Begegnung. Die Gastgeber, bei denen man sich immer fragen musste,
welcher der beiden Vereine bei Gründung dieser Spielgemeinschaft eigentlich welche

fußballerischen Fähigkeiten eingebracht hatte, versuchten in dieser Phase, durch
Lethargie das Grünbühler Spiel einzufrieren. Das gelang eine ganze Weile, bis ihre
geballte Abwehr Chris Haamann so gerade noch im Strafraum aufhalten kann, der

Grünbühler jedoch wieder an den Ball kommt und quer zu Patrick Henkelmann legt, 
der aus wenigen Metern überlegt zum 6:0 vollendet (70. Min.). Im Gegenzug senden die

Gastgeber - fast müsste man sagen: endlich - ein Lebenszeichen. Gleich nach
Wiederanpfiff schaffen sie im Grünbühler Strafraum Überzahl, und ihr Mannschaftskapitän
erzielt zwischen mehreren Grün-Weißen mit einem Drehschuss aus wenigen Metern den

Ehrentreffer (72. Min.). Den Schlusspunkt dieser Begegnung setzte wieder der TSV. 
Nico Haamann legt aus einem Strafraumgetümmel zurück auf Patrick Henkelmann, 

und der stellt aus 18 Metern mit einem Bogenschuss über den rechten Innenpfosten den
verdienten, aber zu niedrig ausgefallenen 7:1 Auswärtssieg gegen die mit

Schlößlesfeldern vermischten kleinen Gelben sicher (82. Min.). 

Jetzt dürfen wir gespannt sein, ob kommenden Sonntag mit dem FV Ingersheim wieder
ein Tabellenführer in Grünbühl gastiert.

P.S.:   die Assists zum 0:3 und 1:7 wurden nachträglich korrigiert. 
Es war jeweils Nico, nicht Chris Haamann, der Vorlagengeber.

es spielten: 
Adem; Em.Tasdemir; M.Midilli; La Macchia; Seyis; S.Midilli; 
C.Haamann; N.Haamann; Darvas; Hirschfeld; Henkelmann

eingewechselt: 
En.Tasdemir (55.) für Em.Tasdemir; M.Kalan (60.) für Darvas; 

Bernal (68.) für Seyis; Bleile (72.) für La Macchia
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