
Ein Sieg der Moral
(02.12.2018) Vieles lief an diesem Tag gegen den TSV Affalterbach gegen uns, aber immer

wieder kamen unsere Jungs zurück und holten sich am Ende mit dem 3:3 wenigstens
einen Punkt gegen bärenstarke Affalterbacher, angereist mit ihrem Stadionsprecher

Eberhard, der mindestens regional einzigen erwähnenswerten Konkurrenz für unseren
Charles Jakob. 

Wenn selbst unser Präsident Kurt Kriegisch beim 0:1 in der 17.Minute davon sprach, 
daß es niemals Elfmeter war, dann kann man das glauben. Denn er sieht die Dinge 
immer sachlich und nüchtern. Aber Steven Hirschfeld glich in der 27.Minute, nach

wunderbarer Vorlage von Nico Haamann, zum 1:1 aus. Affalterbach ging kurz nach dem
Seitenwechsel nach einer zentimetergenauen Linksflanke in Charly-Dörfel-Manier durch
einen Kopfball erneut in Führung. Aber es dauerte nicht lang, da glich Chris Haamann,

wie am Strich gezogen ins kurze Eck, als viele mit einem Abschluß in die andere 
Richtung rechneten, wieder zum 2:2 aus. Er hat jetzt 14 Treffer in 15 Spielen erzielt. 

So darf er gern weitermachen. In der 85.Minute gab es erneut Elfmeter für die Gäste, 
und keiner (auch nicht die Affalterbacher) wußte warum. Unser Keeper Angelo Vaccaro

Notte fragte den Unparteiischen, was gewesen sei, und bekam lediglich "Gehen Sie weg,
ich habe gepfiffen" zur Antwort. Auch dieses Mal gaben unsere Jungs aber nicht auf, 
und wie schon eine Woche zuvor stach der eingewechselte Joker, unser Alexander
Hoffart. Einen langen Pass von Nico Haamann nahm er kurz an und jagte ihn direkt
neben dem kurzen Pfosten flach ins Netz. Die entsprechende Musik war ihm sicher.

In den Anfangsminuten drängte Affalterbach mit Macht auf die Führung, und nach vier
Minuten hatten wir eine Schrecksekunde zu überstehen, als Muhammed Midilli

ausrutschte, der dadurch mögliche Drehschuss aus 7 Metern aber weit über den Kasten
gesetzt wurde. Wir stemmten uns gut geordnet gegen den Offensivdrang der Gäste, 

und die nächste Riesenchance hatte unser TSV. In der 12.Minute setzte sich Sofiane 
Ali Adem auf der linken Seite ihn der für ihn typischen Manier unwiderstehlich durch 
und spitzelte den Ball knapp am langen Eck vorbei. In der 17.Minute kam es zu dem

schon erwähnten ersten Elfmeter, bei dem kaum jemand ein Foul gesehen hatte.
Außerdem roch es stark nach vorausgehendem Abseits. Die Antwort auf das 0:1 kam

prompt, doch der stramme Schuss von Cüneyt Özet aus halbrechter Position war nicht
platziert genug. Nach schnellen Direktkombinationen durchs Mittelfeld war es dann aber 

in der 27.Minute soweit. Nico Haamann aus zentraler Position mit viel Übersicht nach
links zu Stevie Hirschfeld, der sich noch 2-3 Meter Vorsprung holte, und dann unter 
dem Schlussmann zum 1:1 einschoss. Die Partie wogte hin und her. Ein Lupfer der 

Gäste landete auf der Latte, und beim direkten Gegenzug unterlief einem Abwehrspieler
der Gäste nach einer Flanke von Chris Haamann von links beinahe ein Eigentor. 

Kaum hatte man sich die Augen gerieben, grätschte Antonio La Macchia einen Ball in
größter Not gerade noch so zur Ecke. Bei einer unübersichtlichen Situation kurz vor

Seitenwechsel forderten die Gäste lautstark Handelfmeter. Diesmal blieb aber der Pfiff
aus.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff fiel das 1:2. Ein wirklich schön herausgespielter Treffer,
erzielt mit einem mustergültigen Kopfball. In der 51.Minute setzte der junge Patrick

Henkelmann nach einer Flanke des immer wieder nach vorne arbeitenenden Cüneyt
Özet zu einem spektakulären Scherenschlag an, aber der vor ihm postierte Abwehrspieler
kann den Ball vorher wegschlagen. In der 55.Minute wurde Chris Haamann 35 Meter vor

dem Tor halbrechts angespielt, lief noch 10-12 Meter und zog dann stramm und
zentimetergenau ins kurze Eck zum 2:2 ab. Sehr gute Schusstechnik ! Erneut Pech 

hatte Patrick Henkelmann in der 57.Minute, als er alleine vor dem Torwart verstolperte.



Mit einer Glanztat, nach allerdings vorausgegangenem klaren Abseits, verhinderte 
Angelo Vaccaro Notte in der 70. Minute einen erneuten Rückstand. Dann gab es den

Elfmeter zum 2:3 und kurz darauf den Ausgleich durch Alexander Hoffart - beides oben
schon beschrieben. Eine Notbremse an Ferhat Tekcan in der 88.Minute wurde nicht

geahndet. Nach genau 90 Minuten erfolgte der Schlusspfiff. 

Warum es keine Nachspielzeit gab, bleibt ein Geheimnis.

es spielten: 
Vaccaro Notte; Özet; M.Midilli; S.Midilli; La Macchia; Adem; 
Darvas; N.Haamann; Hirschfeld; C.Haamann; Henkelmann

eingewechselt: 
Hoffart (65.) für C.Haamann; Em. Tasdemir (71.) für Özet; 

F.Tekcan (74.) für Henkelmann; Vona (79.) für Adem
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