
Zweite Mannschaft siegt souverän mit 6:1
(Walter Heger berichtet) 

Die zweite Mannschaft empfing am 12.08.2018 zu ihrem einzigen Testspiel den FV
Markgröningen II und begann mit druckvollem Angriffsspiel. Ein Scharfschuss von Marco

Pietschmann, der sich als wieselflinker Rechtsaußen entpuppte, strich noch einen halben
Meter drüber (2.), und ein Drehschuss von Bekir Kicir nach Rückpass von Sven Kirchner
verfehlte sein Ziel noch deutlicher (5.). Eine gelungene Eckballvariante durch Bekir Kicir

und Filip Lujanac brachte in der 11.Minute das 1:0. Letzterer dribbelte sich die Torauslinie
entlang zur Mitte durch, legte zur Mitte vor, und Sven Kirchner traf im zweiten Versuch.

Ein an sich mißlungener Pass von Filip Lujanac brachte dann das 2:0, denn ein
Abwehrspieler konnte den Ball nicht aufhalten, und Dominic Kisikof (ja beide Kisikofs

liefen mal wieder für den TSV auf) schob, alleine aufs Tor zulaufend zum 2:0 ein. Robert
Hyra und Sven Kirchner schrammten danach nur um Zentimeter an weiteren Treffern

vorbei. Eine Riesenparade vollbrachte der Gästekeeper in der 35.Minute bei einem
Kracher von Andreas Orzechowski aus gut und gerne 30 Metern. Die Rolle als "Gift im
Mittelfeld" nahm in der 39.Minute Daniel Jakisch mal wieder an, setzte sich im Mittelfeld

mit gutem Einsatz durch und legte für Sven Kirchner zum 3:0 vor, der vom 16er genau ins
Eck schlenzte. Zwei Minuten später hämmerte Marco Pietschmann nach präzisdem

Querleger von Sitki Tekcan knapp am kurzen Pfosten vorbei. Mehr Glück hatte er schon
eine Zeigerumdrehung später, und schoss, nach einem schnellen Antritt über 20 Meter in
den Strafraum eindringend, mit links zum 4:0 ins Netz. Doch das war unserer Mannschaft

noch nicht genug. Man erinnerte sich, daß man der Vorsaison des öfteren Vorsprünge
noch abgegeben hatte. Nach guter Vorarbeit von Dominic Kisikof schob Andreas
Orzechowski in der 44.Minute zum 5:0 ein. Die Gäste scheiterten kurz nach dem

Wiederanpfiff mit einem Pfostentreffer. Mit einem Schuss von halblinks flach ins lange Eck
machte Sitki Tekcan nach 55 Minuten das 6:0. Ein Abstauber bedeutete in der 64.Minute

das 6:1, was auch der Endstand war. In der restlichen Spielzeit scheiterte Davide
Saponaro gleich mehrmals bei dem Versuch, das Ergebnis noch höher zu schrauben. 

In der Schlußminute konnte sich unser Torhüter Mussa Wally noch mit einer
sehenswerten Parade präsentieren. Das war ihm zu gönnen, hatte er doch seinen ersten
Einsatz für den TSV Grünbühl, nachdem er sich in der Vorsaison beim MTV Ludwigsburg

schon vor dem Spiel beim Warmmachen schwer verletzt hatte und ins Krankenhaus
musste.

es spielten: 
Wally; D.Kisikof; B.Kisikof; Hyra; Pisch; D.Jakisch; Pietschmann; Lujanac; Kicir;

A.Orzechowski; Kirchner

eingewechselt: 
S.Tekcan; Ekici; F.Tekcan; Saponaro


	Zweite Mannschaft siegt souverän mit 6:1

