
Seit langem mal wieder auf dem Rasenplatz

 

Charles Jakob hat den ursprünglichen Bericht mit seinem nun ausführlichen 
verschmolzen ! Das schaffen sonst nur Vulkanier !

Zum ersten Testspiel gastierte am 14.07.2018 der Bezirksligist SC Abstatt in Grünbühl.
Der Neue mit dem berühmten Grünbühler Namen auf der Trainerbank, Markus Fendyk,

musste aus verschiedenen Gründen noch auf viele Akteure verzichten. So kamen
Altrecken wie Daniel Jakisch, Tolga Adiyaman und Davide Saponaro zum Einsatz, 

da diese Spieler anscheinend noch wußten, wie ein Rasenplatz zu bespielen ist. Im Tor
stand Angelo Vaccaro-Notte, der sich zum Glück beim letzten Heimspiel der

vergangenen Saison doch nicht so schwer verletzt hat. Er wurde später abgelöst durch
Salih Terzi, Neuzugang vom TV Aldingen (siehe Foto). Es kommt übrigens nicht oft vor,

daß Spieler vom TVA nach Grünbühl wechseln. Prominentestes Beispiel ist wohl der
Schreiber dieser Zeilen, der vor vielen Jahren diesen Weg beschritt. Salih Terzi spielte
übrigens zuvor bei SV Salamander Kornwestheim III, zusammen mit dem ehemaligen
TSV'ler Kevin Haiduk (Charles Jakob hat fleissig recherchiert). Weitere Neuzugänge, 
die zum Einsatz kamen, waren Rückkehrer Christian Bleile und Patrick Wechsung,

beide vorher beim  SKV Eglosheim aktiv. Während der Rasenplatz verwahrlost 
aussah, lockten auf der Gegenseite die Zuschauerränge mit schattigen Plätzchen zum

Verweilen. Mannschaftsbetreuer Eddy Hirschfeld hatte ab 9.00 morgens die Kettensäge
rattern lassen und eine florale Attacke von der Golfplatzseite beherzt zurückgedrängt.
Dabei schaffte er teilweise wahre Kunstwerke. Zumindest in der Vorrunde können nun 
die Grünbühler Fans von dort aus Spiele ihrer Lieblinge auf dem hoffentlich bald grünen

Geläuf beobachten.  Die Gäste aus Abstatt, zur neuen Saison in die Bezirksliga
aufgestiegen, starteten zielstrebiger in diese Begegnung. Doch Vaccaro-Notte und der

harte, holprige Platz verdarben ihnen die ersten Tormöglichkeiten. Während der
stellvertretende Abteilungsleiter Ralph Frey mittels Schubkarre gefallene Äste

abtransportierte, erzielte der TSV nach knapp einer halben Stunde das erste Tor der
neuen Saison. Chris Haamann hatte einen weiten Pass auf links gespielt, Steven

Hirschfeld, (der ohne Kettensäge !) diesen perfekt aus der Luft gepflückt und
entschlossen aus etwa 25 Metern abgezogen. Der Ball segelte, noch durch ein

Verteidigerbein abgelenkt, über den Gästetorwart zur Grünbühler Führung ins Netz. 
Zuvor hatte der TSV einige Freistoßmöglichkeiten, doch Nadir Ays sonst so geniale
Versuche endeten in der Abwehrmauer. Die Gäste kamen wenig später frischer aus 

einer Trinkpause und kombinierten sich schnell durch unsere linke Abwehrseite. Gegen
den Abschluss zum 1:1 war Vaccaro-Notte machtlos. Vielleicht hatte auch der Einwand

des Unparteiischen Hasan Kaya, doch jetzt bitte Eckfahnen aufzustellen, die TSV-
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Abwehr spontan irritiert ? Kurz vor der Pause überliess Nadir Ay bei einem Freistoß
Davide Saponaro den Ball, und der schlenzte ihn aus gut 30 Metern an die Querlatte. 

So ging man mit einem 1:1 in die Pause. Zum Wiederanpfiff kamen Salih Terzi für
Vaccaro-Notte und Ferhat Tekcan für seinen Bruder Sitke. Der Neue im TSV-Tor hatte
gleich alle Hände voll zu tun, doch zusammen mit Hirschfeld und dem Pfosten konnte 

er die Führung der Gäste noch verhindern. Nach einer guten Stunde kam Tolga
Adiyaman für Nadir Ay und wenig später traf erneut Steven Hirschfeld. 

Sofiane Ali Adem hatte sich mit der Dynamik eines TGV am rechten Flügel bis zur
Grundlinie durchgespielt, durch die Beine des Gästetorwarts scharf nach innen gepasst

und Hirschfeld aus wenigen Metern vollendet. Gleich danach ging "Paddy" Wechsung,
der wenige Minuten nach Spielbeginn schon von Nasenbluten geplagt wurde. Für ihn 

kam Daniel Jakisch und kurz danach der Ausgleich der Gäste. Salih Terzi konnte einen
harten Schuss aus kurzer Distanz nur noch ins eigene Toreck fausten. Den Grün-Weißen

schwanden nun etwas die Kräfte, einige waren nur durch lautstarke Anfeuerungsrufe
unseres Trainers zum Laufen zu bewegen. Die Gäste, die auch am vergangenen Sonntag

das Training aufgenommen hatten und neun (!) Neuzugänge integrieren müssen, 
machten nun von diesem Potential Gebrauch und wechselten einen typischen Torjäger
ein, der gleich die TSV-Abwehr aufmischte. Schon im zweiten Versuch setzte er sich im
Sprint durch und verwandelte unhaltbar aus kurzer Distanz zum 2:3 Endstand. In den

restlichen 28 Minuten kamen die Grün-Weißen noch zu einigen schönen Kombinationen,
die jedoch allesamt abschlussfrei verpufften.

es spielten: 
Vaccaro-Notte; Darvas, Hirschfeld, Ay, Saponaro, Bleile, Wechsung, 

Adem, Chr. Haamann, S. Tekcan, S. Midili

eingewechselt: 
D. Jakisch, Adiyaman, S. Terzi, F. Tekcan
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