
Zweite mit überzeugendem Sieg - "Ege" ist wieder da
(30.09.2018) Eine verdienten 3:1-Sieg landete die zweite Mannschaft gegen die keineswegs
schlechte Mannschaft der DJK Ludwigsburg. Für den verletzten Mussa Wally stellte sich
Nadir Ay ins Tor, was ihn aber im übrigen nicht daran hinderte trotzdem den einen oder
anderen Freistoß zu schiessen. Mit einem unhaltbaren Volley aus 10 Metern gingen die
Gäste schon nach 2 Minuten in Führung. Die größte Chance zum Ausgleich hatte nach 

gut zehn Minuten Sven Kirchner, der aber in aussichtsreicher Position verzog. 

Nach einer halben Stunde vergaben die DJK'ler mit einem Direktschuss aus nächster
Nähe das mögliche 0:2. Muhammed Kalan scheiterte mit einem Volleyknaller, der kurz
vor der Linie abgeblockt wurde. Nach 53 Minuten wurde Kevin Bernal rüde umgelegt, 
und Nadir Ay, für den jetzt Sven Kirchner ins Tor gegangen war, zog den Freistoß von
halbrechts perfekt vor das Tor, wo Alexander Hoffart sich hochschraubte und genau ins

Tordreieck zum 1:1 einköpfte. Kevin Bernal kam nun von rechts mehrmals gut zum
Schuss, scheiterte aber zunächst zweimal nur haarscharf. In der 71.Minute aber hatte 
er mehr Glück. Muhammed Kalan zog von links nach innen, legte quer zu Alexander

Hoffart, der aus zentraler Position Kevin Bernal besser platziert sah und gleich
weiterspitzelte. Er traf dann den Ball mit links gar nicht voll, aber er kullerte abgefälscht

zum 2.1 ins Netz. Glück hatten wir dann , als zunächst Julian Pisch mit großem Einsatz
zur Ecke klärte, nach welcher dann Bekir Kicir auf der Linie rettete. Die Entscheidung 

fiel kurz darauf. Alexander Hoffart wurde im 16er freigespielt, umkurvte noch zwei
Gegenspieler und legte dann quer zu Kevin Bernal, der ins leere Tor abstauben konnte.

Ein Comeback als neuester Neuzugang feierte Serkan Acikabak, den die meisten "Ege"
nennen. Lange Zeit war er beim TSV Lenker im Mittelfeld gewesen, u.a. im von vielen

Fans als bestem Spiel des TSV bezeichneten Relegationsspiel gegen Schwieberdingen
2006, das wir in Neckarrems nur sehr unglücklich verloren. "Welcome back, Ege !"

es spielten: 
Ay; Jendi Gano; En.Tasdemir; Uzbek; Kicir; D.Jakisch; Ekici; 

I.Gider; Bernal; M.Kalan; Kirchner

eingewechselt: 
Hoffart; Dudziak; Pisch; Acikabak.
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