
Deutlicher Sieg im Bezirkspokal
Gleich ein doppeltes glückliches Händchen bewies Trainer Markus Fendyk im Pokalspiel
gegen Anadolu Marbach am 05.09.2018, denn er wechselte nach einer knappen Stunde

mit Yusuf Kalan und Patrick Henkelmann zwei Spieler ein, die sich mit jeweils 2 Treffern
dafür bedankten. Die weiteren Tore zum deutlichen 8:1 erzielten Bekir Kicir, Thomas
Orzechowski, Sofiane Ali Adem und Seyit Midilli. Die zweite Pokalrunde steigt am

20.September.

(kompletter Bericht von Charles Jakob)

Staffelleiter Ingo Ernst kam an diesem lauen Spätsommerabend erstmals nicht zur
Wimpelübergabe nach Grünbühl, sondern in der Funktion eines Unparteiischen ! 

Und seine konsequente Spielleitung nahm vom Anpfiff weg die durchaus mögliche Brisanz
aus dieser Partie. Lediglich eine gelbe Karte gegen unseren TSV bewies, wie diszipliniert

die Akteure sich verhalten können. Beim TSV hatte Trainer Markus Fendyk gegenüber
dem Benninger Spiel gut durchgemischt, sodass in den ersten 20 Minuten eine gewisse

Findungsphase das grün-weiße Spiel prägte. Nach 3 Minuten hämmerte Sofiane Ali
Adem einen an ihm selbst verschuldeten Freistoß aus 20 Metern an die Querlatte,

während die Gäste, die, um Presseberichten zu glauben, noch nicht trainiert hatten, 
wenig später durchaus die Führung hätten erzielen können. Doch der Anadolu-Spieler
nutzte ein Mißverständnis zwischen Angelo Vaccaro-Notte und seinen Vorderleuten

nicht, sondern zielte aus wenigen Metern weit rechts am langen Pfosten vorbei. 

Die Grün-Weißen ergötzten sich jetzt über lange Zeit am konsequent fehlenden Abschluss
nach durchaus sehenswerten Kombinationen. Die schönste veredelte Darvas mit einem
Schuss aus 5 Metern über die Latte (16.). Es dauerte bis zur 23. Minute, bis Kicir den
Bann brach. Stürmisch von links anlaufend, wuselte er in Robben-Manier nach innen 

und hämmerte das Leder mit seinem starken Rechten aus vollem Lauf von der
Strafraumecke hoch oben ins lange Eck zur verdienten Grünbühler Führung. Die Gäste

präsentierten sich durchaus sperrig und kantig und erspielten sich kurz darauf durch
geniales Zusammenspiel ihrer Sturmspitzen Kadir Tatar und Kevin Bürkle die

Riesenchance zum Ausgleich. Aber die geniale Kombination zwischen dem ehemaligen
Mitglied der deutschen Weltmeistermannschaft der Gehörlosen 2008 (30 Tore in 41

Länderspielen) und dem Enkel des berühmten Grünbühler Ex-Torjägers (auf der
Homepage unter "Historie – 1963/64 Pokalschreck mit Hundert-Tore-Sturm“ dargestellt)
endete mit einem Abschluss neben den Kasten. Energische Anweisungen von Trainer

Fendyk brachten die Grünbühler Akteure nun dazu, den technisch starken Gegner seriös
zu bearbeiten. Das 2:0 durch Thomas Orzechowki, der einen feinen Steckpass von 
Seyit Midilli in den Strafraum mit krachendem Torschuss aus wenigen Metern krönte

(34.), sowie das 3:0 durch Sofiane Ali-Adem, der zielstrebig alleine über die rechte Seite
durch die gegnerische Abwehr sprintete und das Leder unter dem herausstürzenden

Torspieler ins Netz spitzelte (38.), sorgten für einen beruhigenden Vorsprung zur Pause.
Zum Wiederanpfiff kamen beim TSV Muhammed Kalan und Sitki Yasin Tekcan für
Sofiane Ali-Adem und Ferhat "4000" Tekcan. Die Gäste hatten plötzlich gefühlt mehr

Ballbesitz, aber ein Freistoß von Chris Haamann nach Foul an Sven Darvas erschreckte
ihren Torspieler schon bald. An das zentral aus etwa 20 Metern abgefeuerte Geschoss
bekam er so gerade noch seine Fäustlinge, doch Bekir Kicir konnte den Abpraller aus 

3 Metern nicht drücken (50.). Für ihn kam wenig später Yusuf Kalan, der sofort die
Sturmmitte ausfüllte. Die Gäste hielten immer noch erstaunlich gut mit, und der TSV 
zog aus einigen guten Offensivaktionen leider keinen Nutzen. Erst in der 58. Minute

zappelte der Ball endlich wieder im Anadolu-Tor. Tommy Orzechowski hatte diesmal
mittig am Sechzehner ein Auge für Seyit Midilli, und der schob überlegt flach zum 4:0 



ein. Danach durfte der Vorbereiter zum Duschen, für ihn kam Patrick Henkelmann. 

Die Zuschauer, denen man an diesem Abend einen Sportplatzverkauf anscheinend nicht
zumuten konnte, mussten sich danach lange gedulden, bis die Akteure endlich wieder

Besonderes anboten. Ein überraschender Strafstoß, souverän mit Beteiligung des
Innenpfostens verwandelt, brachte in der 70. Minute den Ehrentreffer für die tapferen

Gäste. Doch die wirkten nun erschöpft, und die Grün-Weißen kamen immer wieder schnell
in den gegnerischen Strafraum. Drei Minuten später stellte Yusuf Kalan nach genauer
Rechtsflanke von Dennis Elsässer per Kopf den alten Abstand wieder her (73.) und

ermöglichte durch konsequentes Nachsetzen das 6:1 durch Patrick Henkelmann, der 
den Abpraller gekonnt über fallende Gegner unter die Latte lupfte (78.). In der 82.Minute
kombinieren sich Muhammad Kalan und Patrick Henkelmann per Doppelpass durch 
die Anadolu-Abwehr, und Henkelmann vollendete zu seinem Doppelpack. Fast mit dem
Schlußpfiff genoss auch Yusuf Kalan seinen zweiten Treffer (90.), als er das Leder aus

wenigen Metern volley unter die Latte ins Dreieck zum 8:1 Endstand nagelte. 

Nach einer internen Umfrage wünscht sich der TSV als nächsten Gegner die Truppe von
Trainer Carneiro – aber nicht die von Josè Carneiro !

es spielten: 
Vaccaro-Notte; Adem; M.Midilli; La Macchia; Kicir; Darvas; Elsässer; 

C.Haamann; S.Midilli; F.Tekcan; T.Orzechowski

eingewechselt: 
M.Kalan (46.) für Adem; S.Tekcan (46.) für F.Tekcan; Y.Kalan (56.) für Kicir; Henkelmann

(59.) für Orzechowski
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