
Sieg verschenkt - 2:0 hat nicht gereicht
(04.11.2018) Es sah lange nach einer gelungenen Wiedergutmachung für die vergangenen
Spiele aus, aber am Ende reichte eine bis zur 36.Minute herausgeschossene 2:0-Führung

beim SGV Freiberg II leider nicht aus.

Charles Jakob berichtet:

Der TSV verpasste im "Abendspiel" bei der Reserve des Oberligisten Freiberg durch 
eine Unachtsamkeit kurz vor Schluss den verdienten Dreier. Eine 2:0 Führung konnte 

nur eine Stunde gehalten werden - enttäuschend ! Auch wie wenig Grünbühler
Schlachtenbummler den Weg auf den weiten Kunstrasenplatz neben dem Stadion

gefunden hatten ! Dabei hätten sie sich das Eintrittsgeld gespart. Der herumlaufende
Platzkassierer wünschte nur eine Spende ! Trainer Fendyk musste die Grün-Weißen

wieder umstellen, es fehlten Seyit Midili, Thomas Orzechowski und Kevin Bernal. 
Dafür rückten Özet, Kicir und Chris Haamann in die Mannschaft, was wieder Mal eine

veränderte Abwehr bedeutete. 

Die seit Jahren vom Hausmeister Ivo Popic trainierten Gastgeber, er selbst spielte wieder
Verteidiger, zogen vom Anpfiff weg ein gepflegtes Passspiel auf, das jedoch vom

konsequenten Grünbühler Mittelfeld und den schnellen Außenverteidigern meistens
entschäft wurde. Was durchkam, bügelten die Innenverteidiger Emre Tasdemir und

Momo Midilli weg. Der TSV dagegen nutzte die erste Chance des Spiels. Nach einem
Getümmel im Strafraum jagte Sven Darvas einen Abpraller aus wenigen Metern in die

Maschen (12.). Danach verlief die Begegnung wie gehabt: beide Mannschaften
kombinierten sich immer wieder erfolgversprechend nach vorne, doch die Abwehrreihen
ließen kaum Abschlüsse zu. Erst in der 32. Minute wurde es für Angelo Vaccaro-Notte

brenzlig. Ihre erste richtig gefährliche Angriffsaktion des Spiels über die linke Seite
schließen die Gastgeber jedoch mit einem mißglückten Schuss ab. Der Ball streicht 
knapp am langen Pfosten vorbei. Im Gegenzug hätte der TSV die Führung beinahe

ausgebaut, aber der Freiberger Torspieler hechtete und kratzte den gefühlvollen Lupfer
aus dem Winkel. Wenige Minuten später war er machtlos. Nico Haamann spielte einen

feinen Steckpass an der Strafraumgrenze durch mehrere Abwehrspieler auf seinen
Bruder, und Chris Haamann versenkte das Spielgerät eiskalt und flach (36.). 

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie umkämpfter. Einige Freiberger hatten wohl
schon an der Oberligamannschaft "geschnuppert" und wollten anscheinend gesunde

Härte zeigen. Schiedrichter Oliver Pfeifle aus Gechingen (der Verein liegt übrigens an 
der Eichendorffstraße !) blies immer häufiger in selbiges, zeigte auch hier und da Gelb,
scheute aber die letzte Konsequenz, wovon speziell die Nr. 9 der Gastgeber profitierte.

Der TSV hielt gut dagegen, steckte dafür einiges an Tritten ein, gestaltete die Begegnung
jedoch weiterhin offen. So fiel der Anschlußtreffer für die Gastgeber etwas überraschend.
Ein Gästestürmer brach nach einer schönen Einzelleistung auf der rechten Seite durch

und konnte nicht am erfolgreichen Torschuss gehindert werden (62.). In der Folge
versäumte der TSV die Entscheidung. Entweder gerieten die Abschlüsse zu zögerlich,
oder der gute Freiberger Torspieler stand dem Treffer im Wege. Kurz vor dem Ende 

sieht Hirschfeld nach einem intensiven Zweikampf kurz vor der Mittelline Gelb, und der
Unparteiische entschied auf  Freistoß. Der wohl als Flanke gedachte Ball segelte aus 

etwa 50 Metern hoch und weit über die Köpfe der Sturm- und Abwehrreihen hinweg und
lag plötzlich in der Ecke von Vaccaro-Nottes Kasten (85.). Es war einer dieser Bälle, bei
denen jeder Torwart warten muss, ob einer aus dem Getümmel vor ihm noch an den Ball
kommt. Wenn ja, ist er meistens drin, wenn nicht, manchmal eben auch. Wir wünschen

uns schon lange, dass beim TSV jemand auch ab und zu mal solche Freistöße tritt.
Gelegenheiten dazu gibt’s genug ! Die letzten Minuten samt vierminütiger Nachspielzeit



brachten für beide Mannschaften nicht den gewünschten Erfolg, bzw. beide bewahrten
sich je einen Punkt. Gleich nach dem Abpfiff verteilte der Unparteiische großzügig 

zweimal Gelb und einmal Gelb/Rot an die Freiberger. Leider viel zu spät.     

es spielten: 
Vaccaro-Notte; Em.Tasdemir; M.Midilli; Özet; Kicir; Adem; 
Darvas; M.Haamann; C.Haamann; Hirschfeld; Henkelmann

eingewechselt: 
Seyis (63.) für Kicir; Adiyaman (87.) für Adem
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