
Barzan - ein neuer Stern am Goalgetterhimmel
(02.12.2018) Mit einem deutlichen 4:1 gegen Ditib JSK Ludwigsburg verabschiedet sich 

die zweite Mannschaft in die verdiente Winterpause. Es gab bisher nur eine Niederlage 
in dieser Runde, und die Anzahl der in den vergangenen Jahren häufigen Unentschieden

hält sich mit 3 in Grenzen. Achtmal wurde gewonnen, und die Truppe von Alexander
Hoffart und Davide Saponaro steht auf dem 3.Platz. Die Trainingsbeteilugung ist derzeit

so gut, daß es den Coaches jede Woche schwer fällt, mehreren Spielern mitteilen zu
müssen, daß sie nicht werden spielen können. 

Das Spiel gegen Ditib stand schon nach 15 Minuten, als der Pressewart gerade eintraf,
2:0. Es wurde ihm berichtet, daß Barzan Jendi Gano ein sehr schönes Tor zum 1:0

gelungen war, als er einen Ball mit der Brust annahm, und dann cool einschoss. Das 2:0
machte Serkan Acikabak. Nach einer vernehmlich schönen Kombination über die rechte

Seite konnte er problemlos eindrücken. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Sven
Kirchner endlich mal wieder ein Treffer. Er überlief zentral 2-3 Gegenspieler und traf 

aus halblinker Position abgefälscht ins entgegengesetzte untere Eck zum 3:0. 

In der 47.Minute jagte Nadir Ay, an diesem Tag leider glücklos, einen Ball aus 20 Metern
mit dem Außenrist knapp daneben. Dafür servierte er in der 52.Minute per Eckball zum
4:0. Mit tückischem Effet drehte er die Kugel direkt vor das Tor, der Ball tropfte über den

Umweg Schläfe von Christian Bleile (der war bedrängt und kam nicht richtig dran)
irgendwie zu Barzan Jendi Gano, der sich nur bücken und einnicken brauchte. Kurz
darauf zog Nadir Ay einen weiten Freistoß von links vor das Tor, der Ball streifte ganz

leicht das Haupthaar von Alper Uzbek und überraschte den am langen Pfosten lauernden
Serkan Acikabak derart, daß er nicht mehr über den Ball kommen konnte, und aus

kürzester Distanz drüber köpfte. Dann hatte Sven Kirchner, begleitet von einem
Gegenspieler, auf den Keeper zulaufend, die nächste Gelegenheit, wurde aber zu weit

nach links abgedrängt, um abschliessen zu können. In der 77.Minute wurde Davide
Saponaro mit einem der gefürchtet weiten Einwürfe von Nadir Ay bedient und wurde,

nachdem er innen vorbeigezogen war, gefoult. Zum fälligen Elfmeter durfte
Geburtstagskind Tolga Adiyaman antreten. Er verlud zwar den Torhüter, der ins falsche

Eck sprang, der Ball aber ging links knapp daneben. Kurz vor dem Abpfiff gelang den
Gästen mit einem sehenswert um die Mauer gezirkelten Freistoß der Ehrentreffer.

es spielten: 
Wally; Uzbek; Bleile; S.Tasdemir; Jendi Gano; La Salandra; Seyis; 

Acikabak; Ay; Kirchner; Lujanac

eingewechselt: 
Ekici; Adiyaman; En.Tasdemir; Saponaro

Der versprochene Film ist auf YouTube abrufbar

https://youtu.be/3qH7Nojtc10
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