
Mühsamer Sieg gegen Tabellenführer Murr
(16.09.2018) Antonio La Macchia sagte dem Pressewart und Schreiber dieser Zeilen während
des Frühstücks beim Trainingslager in Fichtenberg, daß er für das Spiel gegen Murr ein

gutes Gefühl habe. Atmosphäre und Stimmung waren von Freitag bis Sonntag (man 
reiste nach einem frühen Mittagessen gen Grünbühl) optimal gewesen. Und die am

Samstagabend in der ausführlichen Taktikbesprechung durch Trainer Markus Fendyk
ausgegebenen Vorgaben wurden, zumindest bis zur 70.Minute perfekt ausgeführt. 

Näher wollen wir hier natürlich nicht darauf eingehen. Schon früh in der Partie kam es
nach einem Foul an Ferhat Tekcan zum Elfmeter. Nico Haamann verwandelte, obwohl
nicht so hundertprozentig platziert geschossen, zum 1:0. Mit einer Glanztat verhinderte
Angelo Vaccaro-Notte nach einer Viertelstunde den Ausgleich, nachdem ein Murrer
Angreifer nach Rückpass von der Grundlinie aus 11 Metern direkt abgezogen hatte.
Ansonsten ließen wir jedoch durch gute Defensivarbeit wenig zu. Nach 25 Minuten
unterlief einem Abwehrspieler des SGV Murr ein unglückliches Handspiel, das zum

erneuten Elfmeter führte. Diesmal trat mit Chris Haamann der Jüngere der beiden Brüder
an, und verwandelte sehr sicher zum 2:0. Bis zur Pause tat sich vor beiden Toren nicht

mehr viel. Umso mehr war Angelo Vaccaro-Notte in den ersten Minuten nach der
Halbzeit gefordert. Nachdem er zuvor schon zweimal nach gefährlichen Bällen getaucht

war, rettete er bei einem Drehschuss aus 10 Metern in der 52.Minute mit einem
Riesenreflex, und begrub dann auch noch beim Nachsetzen den Ball unter sich. 

Das 2:1 in der 54.Minute nach einer verlängerten Ecke konnte er jedoch nicht verhindern.
Murr drängte natürlich weiter, zeigte saber Schwächen beim Torabschluß. Erst in der

70.Minute war unser Keeper wieder gefragt, als er einen eklig abgefälschten Freistoß aus
dem Eck fischte. Glück hatten wir dann, als der Murrer Torschützen zum 2:1 aus nächster

Nähe weit neben das Tor köpfte. In der 79. Minute wurde Sitki Tekcan von Nico
Haamann im 16'er flach angespielt und wäre in 10 Meter Torentfernung frei gewesen, 

da aber die Schussposition nicht ideal war, kullerte der Ball nach außen weg. In der
Schlußphase verkrampften wir ein wenig, aber dem eingewechselten Patrick

Henkelmann wäre kurz vor Schluß beinahe noch das 3:1 gelungen, als er einen weiten
Abstoß von Angelo Vaccaro-Notte mit dem Außenrist am Torhüter, aber leider auch 
am Tor, vorbei schlenzte. Nach fast 8 Minuten Nachspielzeit war dann endlich Schluß.

Im Publikum fanden sich übrigens mit Cesare Lupo und Hans Bürkle zwei Ex-Torjäger
des TSV, die jedoch altersmäßig ein paar Jährchen auseinander liegen.

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

eingewechselt: 
Henkelmann (70.) für Orzechowski; Bernal (75.) für C.Haamann; 

M.Kalan (80.) für S.Tekcan; Seyis (90.) für F.Tekcan

Alle drei Grünbühler Tore dieses Sonntags (auch die zweite Mannschaft schlug mit dem
FSV Oßweil den amtierenden Tabellenführer) konnte der Pressewart auf You Tube

hochladen. Dank geht an Julian Pisch und Nico Haamann, die die Filme zur Verfügung
stellten.

Die Spitzenreiterentthronertore  ==<  hier

https://www.youtube.com/watch?v=rnnguqlaaZo&feature=youtu.be
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