
Verdienter Sieg nach langer Nachspielzeit
(18.11.2018, Charles Jakob berichtet) Unsere Grün-Weißen hatten beim hart erkämpften Heimsieg

gegen starke Pleidelsheimer mächtig Selbstvertrauen getankt und bestimmten vom Anpfiff 
weg beim Angstgegner in Oberstenfeld das Spiel. Gleich die erste Angriffsaktion konnten die

Gastgeber nur per Foul unterbinden. Den fälligen Freistoß schlenzt Nico Haamann von
halblinks gefühlvoll in die Strafraummitte, der betagte Abwehrchef des FVO säbelt vorbei, und
der heranbrausende Sven Darvas köpft den vor ihm aufspringenden Ball an die Unterkante 
der Latte, Toni LaMacchia setzt energisch nach und befördert das Leder endgültig ins Netz 

(2. Min.). Aber die Adleraugen des Unparteiischen Manfred Scheidt von der SRG Ludwigsburg
hatten den Ball bereits nach Darvas' Kopfball hinter der Linie gesehen. So führte unser TSV

nach knapp 70 Sekunden. In der Folgezeit entwickelte sich ein mehr oder weniger interessantes
Mittelfeldgeplänkel, bei dem so viele Pässe zu sehen waren, dass Horst Seehofer eigentlich
einschreiten musste. Aus diesem Spiel heraus hatte unser TSV die besseren Möglichkeiten.

Obwohl der bekannt holprige und wellige Rasenplatz Gift für schnelle Aktionen unserer Stürmer
war, kam Chris Haamann nach schönem Chip-Ball von Henkelmann von halblinks beinahe
unbedrängt durch, musste sich aber zu sehr auf den wild tanzenden Ball konzentrieren und
brachte nur ein laues Schüsschen zustande (6. Min.). Sofiane Ali Adems Flachschuss aus 

20 Metern war da schon ein anderes Kaliber. Doch der rechte Torpfosten verhinderte den
Einschlag (18. Min.). Wenig später zeichnete sich der FVO-Torspieler mit einer Robinsonade
aus, als er einen Effet-Ball von Nico Haamann in Richtung Tordreieck gerade noch über die
Latte lenkte (25. Min.). Nach einer knappen halben Stunde musste der links verteidigende

Patrick Wechsung vom Platz. Das gestreckte Bein eines an der Seitenlinie reinrutschenden
FVO-Spielers hatte dem Grünbühler das linke Schienbein teilweise freigelegt. Schiri "Adlerauge"

zeigte dem Übeltäter Gelb, sein Trainer reagierte besonnen und ließ ihn zur Pause in der
Kabine. Für den verletzten Grünbühler kam Emre Tasdemir (30. Min.), der an diese Spielstätte
noch ungute Erinnerungen haben dürfte. Diesmal jedoch gaben sich die Gastgeber über weite
Strecken diszipliniert und reagierten besonnen auf Schiedsrichterentscheidungen. So ähnelte

diese Partie trotz vieler Freistoßentscheidungen gar nicht den bisherigen Begegnungen
zwischen diesen beiden Mannschaften. Allerdings machten beide zu wenig aus den

Standardsituationen. Lediglich in der 34. Minute erbebte Vaccaro-Nottes Latte nach einem
präzise getretenen Freistoß aus etwa 20 Metern. Dennoch war der 0:1 Pausenstand eher

schmeichelhaft für die Gastgeber. 

Der TSV stieß zur 2. Halbzeit an und vergab gleich mit dem ersten Angriff die Vorentscheidung.
Hirschfeld kam nach schnellem Vorstoß links im 16er frei zum Abschluss, zog aber knapp am
langen Pfosten vorbei. Die Gastgeber schienen nun etwas zielstrebiger nach vorne zu spielen,

aber noch hatte die TSV-Abwehr alles im Griff. In der 61. Minute kam Bekir Kicir
verletzungsbedingt für den zuvor eingewechselten Emre Tasdemir und konnte gleich eine

Haamann-Interaktion aus nächster Nähe betrachten. Nico Haamann schlug einen weiten Pass
von der Mittellinie in Richtung Strafraum, wo Chris Haamann das Leder von Gegenspielern

umgeben perfekt annahm, sich blitzschnell nach links drehte und das Spielgerät mit rechts in 
die äußerste rechte Ecke des gegnerischen Tores zur verdienten 2:0 Führung platzierte 

(62. Min.). Die Gastgeber reagierten wütend und gingen nun doch etwas energischer in die
Zweikämpfe, während der TSV auf Konter lauerte. In der 73. Minute war Sofiane Ali Adem
rechts völlig frei durch und wurde vom nachsetzenden 9er gerade noch vor Erreichen des

Strafraums gefällt. Hier wäre durchaus mehr drin gewesen als die gelbe Karte. Kurz danach 
kam Momo Kalan für Adem und musste mit ansehen, wie sich die TSV-Abwehr erstmals in

diesem Spiel übertölpeln ließ. Der Anschlusstreffer durch den FVO-Abwehrchef mit der Nr. 4 
war durchaus schön anzusehen. Seitlich fallend jagte er das Leder aus etwa 12 Metern

unhaltbar ins obere Tordreieck (75. Min.). Weitere zwingende Aktionen der Gastgeber blieben
jedoch aus, auch etliche Freistoßaktionen verteidigten die Grün-Weißen souverän. In der 85.

Minute ging Chris Haamann vom Feld, Momo Midilli rückte zusätzlich in die Abwehr. 

Was sich nun in den letzten Minuten (7 !!! Minuten Nachspielzeit inklusive !) abspielte, erinnerte
an Slapstick, so kurios waren die Aktionen. Als alle auf den Schlusspfiff warteten, ging Momo



Kalan rechts allein durch und wurde vom 9er der Gastgeber von den Beinen geholt (90. Min.).
Der Unparteiische entschied auf Gelb/Rot, der Freistoß brachte, wie so viele vorher und noch

folgende, nichts ein. Die Gastgeber warfen nun alles nach vorne, hinten verteidigten zwei
Abwehrspieler und der Torspieler, gelegentlich unterstützt vom wie aufgedreht vor und zurück

laufenden Mannschaftkapitän. Unserem TSV boten sich massenweise Hochkaräter ! 
Mal irrlichterte der FVO-Torspieler an der Seitenlinie herum und kam gerade rechtzeitig in 

seinen Strafraum zurück, um einen Kopfball von Momo Kalan, der um Meter neben das leere
Tor gegangen wäre, aufzunehmen, mal wurde er beim Zurücklaufen von einem Grün-Weißen 
im Fünfer angeschossen. Dann rannte er dem auf das leere Tor zu hüpfenden Leder hinterher
und konnte es gerade noch greifen. Den letzten Angriff des Spiele leitete wieder Momo Kalan
über rechts ein, kämpfte mit Ball, Rasen und seinen schnellen Beinen, flankte schließlich hoch
nach innen, wo Hirschfeld das Leder schön mit der Brust annahm, um genau so schön volley

aus knapp 5 Metern über das Tor zu schießen. Danach war endlich Schluss ! 

Wer so verschwenderisch mit seinen Möglichkeiten umgeht, darf nicht böse sein, wenn der
Vorstand des Gegners gegenüber der Marbacher Presse aussagt: 

"Grünbühl war der schwächste Gegner bisher. Aber wir waren noch schwächer" !

es spielten:      
Vaccaro-Notte, Darvas, Adem, Özet, Hirschfeld, Wechsung, LaMacchia, 

N. Haamann,  S. Midilli, Ch. Haamann, Henkelmann

eingewechselt: 
Em. Tasdemir, Kicir, M. Midilli

Beide Tore zum Sieg in Oberstenfeld hat Charles Jakob gefilmt. Diese beiden 
Clips, und den Jubelgesang der zweiten Mannschaft nach dem Sieg in

Neckarweihingen am selben Tag (gefilmt von Manfred Bleile), hat Pressewart 
Walter Heger auf You Tube hochgeladen ==>  hier

https://youtu.be/cZkQ--36DsE
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