
Ingersheim war gnadenlos - Hirschfeld sieht Rot

 

(30.09.2018) Eine Katastrophe brach über unsere Mannschaft herein. Insbesondere in der
zweiten Halbzeit war der Gast aus Ingersheim erbarmungslos. Ich saß im zweiten

Durchgang (Halbzeitstand 0:3) direkt hinter dem Ingersheimer Tor und hoffte auf die
Wende. Aber spätestens nach dem 0:4 in der 51. Minute bröckelte die Moral, und die
Hoffnung starb. Als dann in der 82. Minute der sehr gute Ingersheimer Torhüter mit

schnellem Reflex zunächst sogar den Ehrentreffer durch Patrick Henkelmann 
verhinderte und wenig später das 0:8 fiel, setzte das allem zuvor Gesehenen die 

Krone auf. Der Ehrentreffer fiel dann kurz vor Schluß doch noch.

Die Gäste, am Mittwoch zuvor durch den hohen Sieg von AKV im Nachholspiel von der
Tabellenspitze gestossen, drückten von Beginn an mächtig auf unser Tor. In der 2. Minute

konnte Antonio La Macchia mit großem Einsatz gerade noch zur Ecke lenken. Diese
aber führte Sekunden später zum frühen 0:1. Ingersheim marschierte weiter, und in der

5.Minute musste Angelo Vaccaro-Notte sein ganzes Können aufbieten, um einen 
zweiten Treffer zu verhindern. Wenig später rettete der heute defensiv eingesetzte 

Steven Hirschfeld auf der Linie. So langsam nahm nun auch unser Spiel Fahrt auf, und 
in der 12.Minute kam Thomas Orzechowski aus 12 Metern zum halbhoch ins linke Eck
angesetzten Schuss, den der Torhüter mit einer sehenswerten Parade zur Ecke lenkte.

Die in diesem Moment mit mir plaudernde Grünbühler Torwartlegende Jürgen heinle
meinte, daß dieser Versuch flach abgezogen unhaltbar gewesen wäre. Eine Minute 

später zog Chris Haamann einen Freistoß von Halblinks gegen den langen Pfosten. 
Die Partie war nun eine offene Angelegenheit. In der 24.Minute schmeissen sich Angelo

Vaccaro-Notte und ein paar Abwehrkollegen mit kämpferischem Einsatz vor einen
einschussbereiten gegnerischen Angreifer und verhindern somit wohl zunächst das 0:2.

Nach 32 Minuten aber war es soweit. Ein weiter Ball vor das Tor prallt vom
hochgestiegenen TSV-Abwehrwall direkt vor die Füsse eines Stürmers, der die 

Einladung dankend annahm. Doch wir gaben uns jetzt noch nicht geschlagen. Nach 
einem Sololauf von Thomas Orzechowski über den linken Flügel legte dieser den Ball
zurück zu Sofiane Ali Adem, der aus 8 Metern frei zum Schuss kam, das Tor aber um

Zentimeter verfehlte. Doch es sollte nicht sein, daß wir wieder herankommen. 

Ein Elfmeter in der 38.Minute brachte das 0:3. Kurz darauf wird Chris Haamann nach
einem Sturmlauf über links ein solcher verweigert. Kurz vor der Halbzeit drang Sofiane 
Ali Adem unwiderstehlich von rechts in den 16er ein und wurde gelegt. Der ansonsten 
so sichere Nico Haamann aber verschoss den fälligen Strafstoß. Möglicherweise hatten

einige Spieler die Partie schon beim Kabinengang abgehakt. 

http://www.tsvgruenbuehl.de/tl_files/Bilder%20Seite/Artikel/02FussballAktive/Saison%202018%20-%202019/Fotos/Ingersheim/Bild_WH_Aktive_20180930_007_klein.jpg


Mit dem Zuruf "das drehen wir noch" kam ich mir jedenfalls, als die Spieler zurück
Richtung Spielfeld liefen, wie der einsame Rufer in der Wüste vor. In den Minuten nach
Wiederanpfiff versuchten wir es mit Distanzschüssen, aber diese hatten heute nicht die

Präzision vergangener Spiele. Und nach einem vom Torhüter sicher gehaltenen Freistoß
von Chris Haamann in der 51.Minute fiel beim direkten Konter das 0:4. Zu allem

Überfluss sah dann noch ein paar Minuten später Steven Hirschfeld die Rote Karte,
nachdem er eine Schiedsrichterentscheidung heftig kritisiert hatte. Jetzt ging die Moral

endgültig den Bach hinunter, und unsere Mannschaft ergab sich mehr oder weniger
wehrlos. In regelmäßigen Abständen fielen weitere Tore, und in der 84.Minute hieß es 0:8.

Patrick Henkelmann machte dann wenigstens noch den Ehrentreffer. Direkt nach
Spielschluß versammelte Trainer Markus Fendyk die gesamte Mannschaft zur

Nachbesprechung, die sehr lange dauerte. Es wird wohl eine Mischung aus Kritik und
Versuch der moralischen Wiederaufrüstung gewesen sein. Ob's was genützt hat, werden

wir am Sonntag in Erdmannhausen sehen.

es spielten: 
Vaccaro-Notte; Özet; M.Midilli; La Macchia; Adem; Hirschfeld; 
Darvas; N.Haamann; T.Orzechowski; S.Tekcan; C.Haamann

eingewechselt: 
Seyis (46.) für Özet; S.Midilli (58.) für Adem; Henkelmann (58.) für Tekcan; 

Em. Tasdemir (68.) für Midilli
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