
Deutliche Heimniederlage gegen AKV
Mit Sicherheit werden wir nicht die letzte Mannschaft sein, die, wie wir am 26.08.2018

gegen AKV Ludwigsburg deutlich verliert. 2:6 hieß es am Ende. Beide Grünbühler Treffer
erzielte Nico Haamann. Mehr war leider nicht drin. Ärgerlich waren zwei ziemlich

überzogene gelb-rote Karten für uns. Schon gleich in der Anfangsphase wurde deutlich,
daß wir es hier mit einer durchgehend enorm athletischen und durchgehend technisch

beschlagenen Truppe zu tun haben. Da lief der Ball wie am Schnürchen durch die Reihen.
Kein Wunder, wenn man einen Großteil der Akteure aus höheren Spielklassen "geholt" 

hat ! 

Schon in der 2.Minute kam der erste Schreckschuss, als Angelo Vaccaro-Notte mit
einem schnellen Reflex im kurzen Eck zur Stelle war. Kurz darauf war er rechtzeitig
draußen und machte sich bei einem präzisen Steilangriff breit genug, um ein Tor zu
verhindern. Das 0:1 fiel in der 17.Minute, als ein Abpraller bei einem gegnerischen 

Stürmer landete, der am linke Fünfereck an unserem Schlußmann vorbeigehen wollte,
dabei aber unsanft gebremst wurde. Der fällige Strafstoß wurde unhaltbar verwandelt.

Trotz der offensichtlichen Übermacht des Gegners konnten wir einige sehenswerte
Angriffe aufziehen. Ein Kopfball des Hoffnung machenden Grünbühler Stürmertalents

Patrick Henkelmann nach einer schnell hereingezogenen Flanke von Nico Haamann
geriet leider ein wenig zu unplatziert. Über rechts sorgte auch immer wieder der hoffentlich
mal für längere Zeit einsatzbereite Kevin Bernal für Wirbel. Das 0:2 in der 29.Minute war

ein Abstauber, nachdem Antonio La Macchia zuvor kurz vor der Linie gerettet hatte. 

Ein paar Minuten später erhielten die Gäste einen Freistoß und Emre Tasdemir Gelb,
obwohl es eigentlich gar kein Foul gewesen war. Unser Spieler diskutierte mit einem
Mitspieler lautstark die mangelhafte Deckungsarbeit in dieser Situation und erhielt 

- Gelb-Rot. Das hat er nicht verdient. Er erklärte es dem Schiedsrichter, doch der ging
nicht darauf ein. Kurz nach Wiederbeginn zischte ein sehenswerter Fallrückzieher von

Patrick Henkelmann nur knapp am Kasten vorbei. Der als immer wieder mit nach 
vorne gehende sehr agile Cüneyt Özet, Neuzugang vom SKV Eglosheim, jagte nach

einem Steilpass die Kugel von halbrechts nur knapp neben den kurzen Pfosten. 
Thomas Orzechowski, vielleicht ein offensiver Hoffnungsträger, wenn er mal länger fit
bleibt, verzettelte sich leider allzu oft in 1:1-Situationen. Ein Anschlußtreffer hätte dem

Spiel möglicherweise eine Wende geben können. Doch kurz darauf (54.) fiel das
vorentscheidende 0:3. Die Gäste vertändelten einen schnell durchgeführten Konter

zunächst in Überzahl fahrlässig, doch nach der schnell ausgeführten Ecke wurde aus 
7 Metern eingeschossen. Immerhin gelang Nico Haamann mit einem wie am Strich 

genau ins linke Eck gezogenen Freistoß in der 60.Minute das 1:3. Doch innerhalb von 
ein paar Minuten wurde es dann wahr, daß wir an diesem Tag eine deutliche Schlappe

beziehen würden. Mit schnellen Kurzpässen gegen eine nicht gut aussehende TSV-
Abwehr hieß es nach 70 Minuten 1:5. Durch einen am frisch verheirateten Ferhat Tekcan

verwirkten Foulelfmeter konnten wir in der 73.Minute durch erneut Nico Haamann auf 
2:5 verkürzen. In der 83.Minute übersah der Schiedsrichter eine klare Abseitsposition, 
aus der das 2:6 resultierte. Enes Tasdemir, ein paar Minuten vorher eingewechselt, 

wies den Schiedsrichter darauf hin und erhielt Gelb. Auch er schimpfte jetzt mit seinen
Abwehrkollegen, und wieder fasste es der SR als gegen ihn gerichtet auf und zeigte

erneut Gelb-Rot. Das hielt ich für genauso überzogen wie den Feldverweis in der ersten
Halbzeit. Ein eingewechselter Spieler des Gegners trug eine Rückennummer, die nicht

gemeldet war. Aber er hatte wohl nur das falsche Trikot übergezogen.



es spielten: 
Vaccaro-Notte; Em.Tasdemir; La Macchia; Wechsung; Kicir; 

N.Haamann; Darvas; Özet; Bernal; T.Orzechowski; Henkelmann

eingewechselt: 
Bleile (46.) für Wechsung; F.Tekcan (60.) für Bernal; 

Karatas (66.) für Henkelmann; En.Tasdemir (75.) für Darvas


	Deutliche Heimniederlage gegen AKV

