
Ein hartes Stück Arbeit wurde belohnt
(11.11.208, Walter Heger berichtet) Einen enorm wichtigen Sieg landete unsere Mannschaft
gegen die nach ganz oben schielenden Pleidelsheimer. Bereits in der 1.Minute gingen

diese in Führung, als Angelo Vaccaro-Notte einen Ball gegen den Pfosten lenkte, von 
wo er einem gegnerischen Stürmer maßgerecht zum Abstauben vor die Füsse rollte. 
ach 12 Minuten machte Steven Hirschfeld das vermeintliche 1:1, das aber wegen

angeblichen Stossens nicht gegeben wurde. Die nächste große Ausgleichschance hatte
Chris Haamann, der links am Fünfer aus spitzem Winkel hinter das Tor zielte.

Pleidelsheim dominierte für den Rest der ersten Hälfte, und es ergaben sich kaum noch
Gelegenheiten für unsere Jungs. Erst in der 45.Minute hatte Chris Haamann einen 

Treffer auf dem Fuß, nach einem feinen Sololauf schlenzte er die Kugel jedoch knapp 
über den Kasten. 

Mit spürbar kämpferischer Energie ging unsere Mannschaft den zweiten Durchgang an.
Man merkte, sie wollten hier unbedingt was "reissen". Das wurde schon in der 47.Minute
belohnt. rechts brach Sofiane Ali Adem elanvoll durch und legte scharf und flach vors 
Tor, wo Steven Hirschfeld das 1:1 machte. Schon beim nächsten Angriff hämmerte 

Sven Darvas den Ball aus 25 Metern nur haarscharf über den Kasten. Nach einer Stunde
entgingen wir knapp einem erneuten Rückstand, als ein Stürmer des GSV kläglich
versiebte. Die Gäste wurden jetzt wieder merklich aktiver. In der 67.Minute konnte 

Angelo Vaccaro-Notte gerade noch den linken Arm hochreisssen, als ein Stürmer im
16er freistehend zum Schuss kam. Es wurde nun Alexander Hoffart eingewechselt, 
der bereits vom Spiel der von ihm gecoachten zweiten Mannschaft den Siegeswillen
mitbrachte. Sein Kopfball in der 70.Minute nach einem Freistoß von Chris Haamann

verfehlte sein Ziel nur knapp. Das erlösende und lautstarken Jubel auslösende 2:1 fiel 
in der 73.Minute. Wieder bereitete Sofiane Ali Adem von rechts vor, und ein am kurzen
Pfosten postierter Abwehrspieler konnte dem Ball nicht mehr ausweichen und ließ ihn 
ins Netz prallen. In der 86.Minute passierte das gleiche fast noch einmal. Diesmal ging 
die Kugel daneben. Pleidelsheim drängte, aber wir konterten immer wieder geschickt. 

Wir schrieben bereits die 91.Minute, als Steven Hirschfeld alleine vorm Torwart
scheiterte. Nach dem folgenden weiten Abstoss gab es noch einen zweifelhaften Freistoß

aus dem Mittelfeld, den aber Angelo Vaccaro-Notte nach rechts wegfausten konnte.
Gleich danach pfiff der Schiedsrichter ab, und der Jubel war groß. Der Sieg wurde noch

minutenlang auf dem Platz lautstark gefeiert. Typisch Grünbühl halt. 

Das macht uns so sympathisch.

es spielten: 
Vaccaro-Notte; Özet; S.Midilli; Seyis; La Macchia; N.Haamann; 

Darvas; Kicir; Hirschfeld; C.Haamann; Henkelmann

eingewechselt: 
Adem (46.) für Seyis; Hoffart (64.) für Henkelmann; 
Wechsung (67.) für Kicir; Em.Tasdemir (78.) für Özet
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