
….und schnell wieder auf den Kunstrasen !
(Charles Jakob berichtet) Zum zweiten Testspiel gastierte am 18.7.18 der SB Asperg, letztes

Jahr Tabellensiebter der in der Kreisliga B, Staffel 3, und damit in der Schußtabelle
2017/18 deutlich vor unserer "Zweiten", in Grünbühl. Wegen der späten Anstoßzeit 

(19.30 Uhr !) wechselte man gleich wieder auf den geliebten Kunstrasen. Hier
präsentierten sich unserem neuen Trainer Markus Fendyk wesentlich mehr Akteure als

vergangenen Samstag, insgesamt 17, die auch alle zum Einsatz kamen – und wesentlich
mehr Zuschauer ! Die Grün-Weißen drängten sofort in die Offensive, spielten schnelle

Kombinationen über die Außen, aber auch durch die Mitte bis in den gegnerischen
Strafraum, nutzten aber endlich auch mal Weitschußgelegenheiten, meist durch 

Haamann und Bleile. Leider wurde ziemlich leichtsinnig ins Blaue geballert oder der
Gästetorspieler parierte mal mühsam, mal locker. Die unterklassigen Gäste spielten

munter mit, verfügten sie doch über einige schnelle, wendige Akteure, die unsere
Abwehrspieler mehr als nur warm machten. So war auch die Gästeführung nach 12
Minuten keine große Überraschung. Ein unhaltbarer Kracher aus etwa 30 Metern,

halbrechts abgegeben, segelte über den tapferen Terzi unhaltbar ins linke, obere Dreieck.
Der TSV vorausgabte sich bis zur 28. Minute im Auslassen etlicher Möglichkeiten. 

Dann fiel endlich der Ausgleich. Adem, Haamann und Kalan spielten doppelte
Doppelpässe im Strafraum, verwirrten so Freund und Feind. Der letzte Verlegenheitspass

landete bei Darvas. Der schien erst irritiert, dass er in dieses Kombinantionsspiel
einbezogen wurde, sammelte sich dann aber und schob das Leder von links flach präzise
ins rechte untere Eck.  Wenige Minuten später (31.) dribbelt Adem von rechts außen quer

durch den gegnerischen Strafraum nach links und wird, nachdem er den Ball schon
abgespielt hat, fast unmerklich gefoult. Der aufmerksame Unparteiische jedoch entschied

sofort auf Strafstoß. Chris Haamann schob den Ball so knapp außen am Torpfosten
vorbei, dass die Zuschauer heute noch denken, er wäre drin gewesen. Aber Adem hatte

noch nicht genug von seinen Sololäufen. In der 34. Minute wird er von Haamann auf
rechts außen freigespielt, sprintet zur Grundlinie und schießt von dort scharf nach innen,
genau auf den gegnerischen Torwart, von dem der Ball zur längst fälligen 2:1 Führung 

ins Netz prallt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselten beide Mannschaften gut durch,
beim TSV kamen erst Hoffart und Enes Tasdemir, wenig später noch Ay, Karatas, 
Emre Tasdemir und Sitke Tekcan. Der Spielfluss ging dadurch nicht verloren, hinten

stand die Defensive bis auf wenige Ausnahmen dichter und durch Ay’s Mitwirken wurde
das Grünbühler Sturmspiel ein anderes. Obwohl stark gehandicapt durch die wenigen

Einsätze in der vergangenen Bezirksligasaison, zauberte er wieder überraschende
Spielzüge aus seinem Fußgelenk und setzte mit seinen beiden Toren Sahnehäubchen 
auf diese Begegnung. Doch erst durfte Sitke Tekcan einen schönen Lupfer von Hoffart
über die Abwehrspieler aus wenigen Metern ins kurze Eck zum 3:1 stochern (70.). In der

75. Minute legte Chris Haamann an der Strafraumgrenze per Hacke auf den
schußbereiten Ay ab, und der schlenzte unhaltbar mit seinem starken Linken ins linke

untere Toreck – fast wie Mustafa Ceyhan. In der 85. Minute lupfte den Ball einfach mal 
aus knapp 30 Metern in Richtung Querlatte des gegnerischen Tores, wodurch der

Gästekeeper bemerkte, dass er einige Meter vor seinem Kasten stand. Rückwärtslaufen
und Armheben waren sinnlos. Zwischen hochgereckter Faust und Latte schmuggelte 

sich das Leder zum 5:1 Endstand ins Netz - ein typisches Ay-Tor. 

Wir wollen mehr davon !!!

es spielten: 
Terzi, Elsässer, Midili, Wechsung, Hirschfeld, Adem, Bleile, 

Haamann, Darvas, Henkelmann, M. Kalan



eingewechselt: 
Hoffart, Enes Tasdemir, Ay, Karatas, Emre Tasdemir, Sitke Tekcan
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