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Trinkpause

(Walter Heger berichtet) 
"Jetzt noch eine weite Flanke zum langen 5er und ein Kopfballtor, dann lass' ich mich
auswechseln", prophezeite unser Rekordtorjäger - und jetzt Trainer der 2.Mannschaft -

Alexander Hoffart gegen Ende der ersten Halbzeit des Testspiels gegen den SV
Poppenweiler am 12.08.2018. Christian Bleile nahm diese Vorlage gerne an. legte sich
nahe der Mittellinie rechts außen den Ball zum Freistoß zurecht, rief kurz "Alex !", schlug

den Ball scharf und lang Richtung besagtem langen Fünfer, und Alexander Hoffart köpfte
zum 5:0 ein. Wir schrieben die 42.Minute. Es war sein vierter Treffer in diesem Spiel.

Unsere Mannschaft legte einen Blitzstart hin und attackierte den Gegner in den ersten 
20 Minuten pausenlos mit Pressing. So stand es da bereits 4:0. Neben unserem "Hoffi"

traf noch Seyit Midilli ins Netz. Viele Angriffe liefen links über Bekir Kicir, der mehrmals
mit langen Bällen, die ausreichend Schärfe und Präzision hatten, meist von Christian
Bleile oder Chris Haamann gefüttert wurde, und auf und davon ging. Zwei sehr gute

Chancen von ihm fanden leider nicht den Weg ins Netz. Die deutlich hörbare Ansprache
der Gäste beim Gang aus der Kabine nach der Halbzeit lautete, eine höhere Niederlage
zu verhindern. So igelten sie sich 20 Minuten lang mit allen 11 Mann hinten ein, worauf
unsere Mannschaft mit Kurzpässen reagierte, anstatt sinnlose lange Bälle in die Spitze 
zu schlagen. Fußballerisch ansehnlich war das nun freilich nicht. In der 65.Minute fand

Christian Bleile endlich eine Lücke, bediente halbrechts im Strafraum mit einem
Gassenpass Can Karatas, der innen an seinem Gegner vorbeiging und umgelegt wurde.
Den fälligen Strafstoß verwandelte Chris Haamann sicher zum 6:0. Schon zwei Minuten
später legte der Torschütze vor, und Can Karatas bedankte sich mit dem 7:0, wobei er d

ie Kugel unter dem Torwart ins Netz spitzelte. Eine kuriose Situation ergab sich in der
81.Minute. Ferhat Tekcan wurde elfmeterreif gefoult, nahm den Ball in die Hand, und der
Schiedsrichter gab Freistoß wegen Handspiel. Antonio La Macchia kommentierte dies'

und erhielt Gelb-Rot. Es wurden noch weitere gute Chancen vergeben, ehe Ferhat
Tekcan den grün-weißen Schlußpunkt setzte, einen langen Ball aus dem Mittelfeld

mitnahm und mit dem rechten Innenrist ins entfernte Eck zum 8:0 einschoss. 
Mit dem erst zweiten nennenswerten Torschuss gelang dem SV Poppenweiler in der

90.Minute zum Leidwesen von Angelo Vaccaro-Notte der Ehrentreffer. Trainiert wird 
der SV Poppenweiler übrigens von José Carneiro, ehemaliges Mitglied zweier

Grünbühler Meistermannschaften.
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es spielten: 
Vaccaro-Notte; Em.Tasdemir; Bleile; S.Midilli; Kicir; Darvas; 

En.Tasdemir; La Macchia; C.Haamann; Hoffart

eingewechselt: 
S.Tekcan und F.Tekcan (46.); Karatas (57.)
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