
Am Ende war man froh über das Unentschieden
(07.10.2018) Es ist immer ein schwerer Gang nach Erdmannhausen. 

Und auch dieses Mal hieß es nach durchwachsener erster Halbzeit 1:0 für die
Einheimischen. Vorne fehlte uns der Wille zum Abschluß, wobei Sitki Tekcan zweimal 

viel zu lange zögerte, und dann halbherzig schoss. Doch nach ausführlicher Besprechung
vor dem zweiten Durchgang (nicht in der Kabine, sondern unter einem Schatten
spendenden Baum) gestaltete unsere Mannschaft das Spiel 20 Minuten lang klar

überlegen, und Sven Darvas machte das 1:1 in der 64.Minute. Patrick Henkelmann 
hatte ihn von links quer angespielt, sodaß er nur noch einzuschieben brauchte. Zuvor

hatte schon Yusuf Kalan, der für den leider erneut angeschlagenen Thomas
Orzechowski gekommen war, zwei sehr gute Chancen gehabt. In der 57.Minute 

schlenzte er einen weiten Ball von Chris Haamann frei vor dem Torwart mit links neben
das Tor. Hier hätte er mehr Zeit gehabt, um ruhig abzuschließen. Und kurz vor dem

Ausgleich nahm er nach einer Ecke von links den Ball am langen Fünfer direkt, aber ein
Abwehrspieler konnte kurz vor der Linie klären. In der 68.Minute wurde Yusuf Kalan 

dann leider auf ganz andere Art zu einer den weiteren Spielverlauf beeinflussenden Figur.

Der Schiedsrichter aberkannte einen Treffer von Erdmannhausen wegen Abseits, worauf
diese sich mächtig aufregten, und es zu einer Rudelbildung um den Referée herum kam.

Warum sich da einige unserer Spieler mit einmischten muss unverständlich bleiben. 
Yusuf Kalan packte einen gegnerischen Spieler wohl etwas zu heftig, und statt in dieser
Situation durchaus möglichen Karten für Erdmannhausen kassierten "wir" eine solche, 

und zwar gleich Rot. Dennoch hatte Grün-Weiß danach noch gute Konterchancen gegen
die nun drängenden Einheimischen. Onur Seyis blieb nach einem langen Ball in die

zentrale Offensive am Torwart hängen, und Chris Haamann, der freie Bahn Richtung 
Tor gehabt hätte, wurde Abseits gepfiffen. Es war keins: der Schreiber dieser Zeilen filmte
die Szene auf fast gleicher Höhe. Da fehlte ein Meter. Nundenn: es wurde mit viel Einsatz
wenigstens der Punkt gerettet, wobei sich der GSV im Torabschluß zugegebenermaßen

nicht sehr geschickt anstellte. Einen Wermutstropfen gab es aber trotzdem noch. 
Wir schrieben schon die Nachspielzeit, als Antonio La Macchia nahe der

Auswechselbank einen davon eilenden Gegenspieler von hinten traf und dafür, etwas 
hart, ebenfalls Rot kassierte. 

Nach 95 Minuten war Schluß, und man konnte registrieren, daß wenigstens 
die Moral gestimmt hat.

es spielten: 
Vaccaro-Notte; Em.Tasdemir; S.Midilli; La Macchia; Kicir; 

N.Haamann; Darvas; C.Haamann; S.Tekcan; T.Orzechowski; Henklemann

eingewechselt: 
Y.Kalan (32.) für Orzechowski; Seyis (59.) für Tekcan; Bleile (82.) für Darvas; 

M.Midilli (88.) für Kicir
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