
4:2 gegen den Tabellenführer Benningen

 
Aus dieser Situation entstand das 1:1 durch Chris Haamann

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung schafften es unsere Jungs am 02.09.2018
den Tabellenführer aus Benningen mit 4:2 zu schlagen. Nach 0:1 zur Halbzeit drehte
Chris Haamann mit zwei fulminanten Krachern innerhalb von 2 Minuten aus großer

Distanz auf 2:1.

Die Gäste hatten zunächst eindeutig mehr Ballbesitz, konnten aber lediglich durch einige
Distanzschüsse Abschluß finden. Unser Defensivarbeit war konsequent und hatte

zunächst eindeutig Vorrang. Christian Bleile und Antonio La Macchia räumten zentral
gut ab, und auf Außen sorgten Süneyt Özet und Bekir Kicir immer wieder mit

Offensivvorstössen für Entlastung. Wir spielten ruhig den Ball durch die Reihen, konnten
aber offensiv anfangs kaum Hoffnung auf einen erfolgreichen Torabschluß nähren. 

Eine erste gute Chance hatte nach 20 Minuten Chris Haamann, der mit einem Schuss
aus halbrechter Position acht Meter vom Tor entfernt, bedient von Nico Haamann, den

Torwart zu einer reaktionsschnellen Fußabwehr zwang. Bekir Kicir verfehlte einen 
langen Ball aus dem rechten Mittelfeld mit dem Kopf nur knapp (siehe Foto unten). 
Es waren nur noch ein paar Minuten bis zur Pause zu spielen, als die Gäste einen

Elfmeter zugesprochen bekamen. Ein Stürmer ging links außen an Angelo Vaccaro-Notte
vorbei und legte sich den Ball wohl zu weit vor. Ob es so war werden wir nie erfahren,

denn unser Goalie warf sich ins Geschehen, und der Gegner kam zu Fall. 
Unser Präsident, seines Zeichens eine Grünbühler Torwartlegende, meinte, er hätte sich

flach auf dem Boden zum Ball hechten müssen, statt von oben. Dann hätte es
möglicherweise keinen Strafstoß gegeben. Nun denn: Benningen ging mit einer 1:0-

Führung in die Kabine. 

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff zog Nico Haamann (siehe Foto oben) einen Freistoß
von rechts scharf und flach Richtung Elfmeterpunkt. Von dort bugsierte ihn ein

Abwehrspieler zentral vor den 16'er, von wo Chris Haamann Maß nahm und zum in
diesem Moment unerwarteten Ausgleich traf. Doch es kam noch besser: vier Minuten
später wurde Thomas Orzechowski 30 Meter vor dem Tor festgehalten, und Chris

Haamann legte wiederum all seine Kraft in einen Kracher aufs Tor, den ein unglücklicher
Verteidiger ins Tor abfälschte. Wenig später prüfte der Torschütze erneut den 

Schlußmann, der nur abklatschen konnte, aber es war keiner da zum Abstauben.
Benningen wirkte minutenlang wie gelähmt, und wir nutzten das mit einem Doppelschlag
in der 72. und 73. Minute. Kevin Bernal wurde von Thomas Orzechowski bedient und
scheiterte in nächster Nähe. Die Kugel aber kullerte Richtung Torauslinie, wo sie sich

unser "Tommy" erneut holte, und dann Kevin Bernal so bediente, daß ihm nichts anderes
übrig blieb, als zum 3:1 abzustauben. Kaum eine Minute später zog Nico Haamann einen

http://www.tsvgruenbuehl.de/tl_files/Bilder%20Seite/Artikel/02FussballAktive/Saison%202018%20-%202019/Fotos/Benningen/Bild_WH_Aktive_20180902_012_klein.jpg


Freistoß aus dem Halbfeld hoch vor das Tor, und Thomas Orzechowski stieg in Manier
seines Vaters, dem legendären "Jasch" hoch und köpfte entgegen der Laufrichtung des

Keepers zum 4:1 ein.

Ein Film von den beiden Toren zum 3:1 und 4:1 findet sich auf You Tube

Benningen drückte nun zwar mächtig, und unsere Abwehr wirkte zwei-, dreimal etwas
nachlässig, schaffte aber nur noch das 4:2.

es spielten:
Vaccaro-Notte; Özet; Bleile; La Macchia; Kicir; N.Haamann; 
Darvas; F.Tekcan; C.Haamann; T.Orzechowski; Henkelmann

eingewechselt: 
Adem (24.) für Özet; Bernal (46.) für Henkelmann; Elsässer (46.) für Kicir; 

S.Tekcan (82.) für Orzechowski

Rund um das Spiel gegen Benningen
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