
Steigerung im zweiten Durchgang

 
Trainer Markus Fendyk immer nah am geschehen

(Walter Heger berichtet) Bei endlich nicht mehr hochsommerlichen Temperaturen ging es am
Donnerstag, 09.08.2018 zum Testspiel beim TSV Asperg, der in der Kreisliga A, Staffel 2
angesiedelt ist. Die Einheimischen zogen von Beginn an zügige Angriffe auf, die unsere

Abwehr immer wieder in die Bredouille brachten. So fiel denn auch bereits nach 4 Minuten
der Führungstreffer nach einem Steilpass über rechts und einer flachen Hereingabe, die
direkt ins linke untere Eck verwandelt wurde. Unsere Angriffsversuche waren zunächst
eher uneffektiv, und der letzte Pass landete nicht selten beim Gegner. Asperg konterte
immer wieder schnell und verfehlte zwei-, dreimal das Tor nur knapp. Etwa um die 25.

Minute hatten wir die beiden einzigen echten Torchancen des ersten Durchgangs.
Zunächst hämmerte Sitki Tekcan von halbrechts gegen den Pfosten, nach der

darauffolgenden Ecke wurde ein Flankenball von Chris Haamann vom Torhüter mit Mühe
auf das Tordach gelenkt, und ein 25-Meter-Schuss von Yusuf Kalan zischte um

Zentimeter neben den Kasten. Kurz vor der Halbzeit schrammten die Asperger bei einem
Lattenschuss à la Wembley nur knapp am 2:0 vorbei. Im zweiten Durchgang brachte Oldie

Bekir Kicir über den linken Flügel frischen Wind. Seine Flanke in der 50.Minute nahm
Yusuf Kalan volley - haarscharf daneben. Zwei Minuten später enteilte unser Bekir

seinem Gegenspieler drang von links in den 16er ein und hämmerte das Leder flach ins
kurze Eck zum Ausgleich. Kurz darauf initiierte Bekir Kicir durch energischen Einsatz an
der Nittellinie einen Flügellauf von Steven Hirschfeld, dessen weite Flanke Yusuf Kalan
per Scherenschlag in attraktiver Manier zum 1:2 ins Netz jagte. Es ging nun blitzschnell,

und für die Asperger, die nun kaum noch zum Zuge kamen, weil durch unsere Spieler
permanent gestört, kam es noch schlimmer, denn in der 58.Minute hieß es 1:3. Der frisch
eingewechselte Christian Bleile schickte mit einem Musterpass rechts Sitki Tekcan auf
die Reise, der umkurvte noch zwei Gegenspieler und legte von der Grundlinie quer zum
langen Pfosten, wo Yusuf Kalan nur noch einzudrücken brauchte. Yusuf Kalan, Bruder
von "Momo" Kalan, absolvierte übrigens am 4.Mai 2014 ein einziges Spiel für den TSV
Grünbühl beim 1:1 auf dem Fuchshof gegen SpVgg 07 Ludwigsburg II und erzielte den

einzigen Treffer. Danach verschwand er in der Versenkung. Wir sind gespannt, ob er uns
dieses Mal länger erhalten bleibt. In den Schlußminuten gelang Steven Hirschfeld noch
der Treffer zum 1:4, schön vorbereitet durch Christian Bleile mit Hackenpass auf Bekir
Kicir, welcher präzise auflegte. Unser "Stevie" drehte den Ball mit dem linken Außenrist

ins entfernte Eck.

Fazit:
der am Ende deutliche Sieg darf nicht über die maue erste Halbzeit hinwegtäuschen. Wir
können uns nicht darauf verlassen, daß unsere Gegner im zweiten Durchgang so stark

nachlassen wie die Asperger an diesem Tag, was allerdings auch auf deutlich gesteigerten
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körperlichen Einsatz unsererseits bedingt war.  

es spielten: 
Vaccaro-Notte; Em.Tasdemir; S.Midilli; En.Tasdemir; La Macchia; Hirschfeld; Darvas;

C.Haamann; S.Tekcan; F.Tekcan; Y.Kalan

eingewechselt: 
Vona (39.); Kicir (46.); Bleile (57.); Karatas (73.)

oben v.l.: 
Trainer Markus Fendyk, Can Karatas, Enes Tasdemir, Seyit Midilli, Yusuf Kalan, Emre

Tasdemir, Sven darvas, Angelo Vaccaro-Notte, Chris Haamann

unten v.l.: 
Marco Vona, Steven Hirschfeld, Sitiki Tekcan, Antonio La Macchia, Ferhat Tekcan,

Christian Bleile, Bekir Kicir
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