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Nach der peinlichen Niederlage bei der SGM Hochberg/Hochdorf hofften alle auf ein
Wiedererwachen gegen Salamander II. 

Sofiane Ali Adem sorgte in der 13.Minute für eine recht frühe Führung, welche die
Hoffnungen nährte. Doch die Gäste glichen kurz vor Seitenwechsel aus, und nachdem 

ein Schuss von Nico Haamann kurz nach der Pause gegen die Latte gekracht war,
blieben alle weiteren Bemühungen, wieder in Führung zu gehen, erfolglos. Salamander

versetzte uns in der 82.Minute mit dem 1:2 den entscheidenden Nackenschlag.

(Charles Jakob berichtet) Bei nasskaltem Herbstwetter, fast schon ein Wintereinbruch 
(siehe sport-info Ausgabe 387), stellte Trainer Markus Fendyk eine auf 3 Positionen
gegenüber dem Hochberg-Spiel veränderte Grünbühler Start-Elf auf den glitschigen

Kunstrasen. Emre Tasdemir spielte diesmal von Anfang an auf seiner angestammten
Rechtsverteidigerposition, während Steven "Geronimo" Hirschfeld, seit dem Heimspiel

gegen Ingersheim gesperrt, weil er glaubte, im Unparteiischen einen Humoristen zu
erkennen, wieder links verteidigte. Die Viererkette wurde innen von den Midilli-Brüdern
zusammengehalten – eine noch nie dagewesene Kombination. Im Angriff sollte Kevin

Bernal wohl das wiederholen, was bei seinen Einsätzen in der „Zweiten“ schon gelungen
ist – einen Dreierpack ! Zusätzlich war die Bank prächtig bestückt, es drängelten sich 
unter mausgrauer Fleecedecke Wechsung, Kicir, Seyis, Özet und Hoffart. Wenn man 
jetzt noch bedenkt, wer alles am Grill arbeitete, braucht man sich um den Kader keine

Sorgen zu machen. Die Gäste von der anderen Seite des Golfplatzes hatten bisher fünf
der letzten 6 Spiele verloren, darunter waren zwei 0:5 Klatschen gegen AKV Ludwigsburg
und Affalterbach. Es kann nur vermutet werden, ob diese Negativserie und die Tatsache,

dass auf der Gegenseite ein ehemaliger Trainer coacht, den Gästen einen
Motivationsschub nie dagewesenen Ausmaßes verschaffte. Jedenfalls arbeiteten sie die

gesamte Begegnung schnell und agressiv gegen den Ball und erstickten schnelle
Grünbühler Gegenangriffe oft schon in der Entstehung. 

Bei Standardsituationen kamen die hoch aufgeschossenen Abwehrspieler regelmäßig
nach vorne und verpassten nach wenigen Minuten die Führung, als eine Kornwesteimer

Fußspitze links am Grünbühler Tor die weite Freistoßflanke von halbrechts knapp
verpasste. Der TSV kam immer wieder schnell über die linke Außenbahn durch, meist

inszeniert von Hirschfeld und Sofiane-Ali Adem. Dieser war in der 11. Minute frei durch,
legte sich im Fünfer aber das Leder einen Zentimeter zu weit vor und prallte mit einem

Abwehrspieler zusammen. Kurz darauf machte er es besser. Patrick Henkelmann
verlängert zentral an der Mittellinie zwischen zwei Abwehrspielern stehend einen Pass 

aus der Grünbühler Abwehr nach vorne zum davoneilenden Adem, der nicht lange
überlegte. Er entschied sich für einen hohen Schlenzer aus fast 30 Metern über den 

schon herauslaufenden Torspieler der Gäste und das Leder schlug im oberen Torwinkel
zur schnellen Führung der Grün-Weißen (13.) ein. Dass er nach diesem tollen Tor zum

tragischen Helden des Tages werden sollte, ahnte da noch niemand. Bis zur Pause 
hatte der TSV mehrfach gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Aber mal segelte

eine weite Freistoßflanke von Hirschfeld knapp an seinen Kameraden und wenige
Zentimeter am Pfosten vorbei, mal behinderten sich Orzechowski und Bernal in

aussichtsreicher Position. In der 44. Minute fiel völlig überraschend der Ausgleich. 

Eine weite Linksflanke landete auf den Kopf des Kornwestheimer 9ers und kullerte von
dort quälend langsam an Vaccaro-Nottes ausgestrecktem Handschuh ins äußerste

Toreck. Auch in der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer auf inzwischen von Flutlicht



erhelltem Geläuf ein kampfbetontes und laufintensives Spiel beider Mannschaften. 

Die Grün-Weißen erschreckten die Gäste nach wenigen Minuten mit einem Lattenkracher
durch Nico Haamann (50.), kombinierten aber immer weniger über die Flügel, dafür mit

viel Klein-Klein durch die Mitte. Das erlaubte den Gästen einige schnellen
Balleroberungen, nach denen sie den schnellen Weg zum Grünbühler Strafraum suchten,
aber die durchaus guten Schussmöglichkeiten strapazierten nur das Fangnetz. Lediglich 

in der 72. Minute streichelte ein verzinkter Linksschuss das Lattenkreuz. Wenige 
Minuten zuvor war Kicir für Bernal gekommen und zog das Grünbühler Angriffsspiel
immer wieder auf die Außenbahn. Der TSV brachte noch Alexander Hoffart (78.) für
Thomas Orzechowski und nagelte die Gäste jetzt in deren Hälfte fest. Aber so richtig

hochkarätige Chancen wurden nicht erspielt. In der 82. Minute sah Sofiane-Ali Adem
rechts außen in Höhe der Mittellinie seine Mannschaftskameraden zugestellt und

entschied sich zum sicheren Rückpass. Dieser geriet jedoch zu weich, sodass der 17er
von Sala den Ball mit einiger Mühe erreichen, links am heraus stürzenden Vaccaro-Notte

vorbei laufen und aus spitzem Winkel vollenden konnte. Der TSV warf nun alles nach
vorne, der Unparteiische Holger Sander aus Remseck blies in seine Pfeife, zeigte den

Gästen zweimal Gelb (keine für Grün-Weiß !), doch weder Freistoßmöglichkeiten, 
Eckbälle und fast fünf Minuten Nachspielzeit brachten das Leder über die gegnerische

Torlinie. 

Nachdem nun ein Drittel der Saison gespielt ist, findet sich die Mannschaft auf Platz 11 
in der Tabelle wieder, nur durch das bessere Torverhältnis vom Relegationsplatz bewahrt.
Und vor der Winterpause stehen noch unangenehme Gegner wie Freiberg, Pleidelsheim,

Oberstenfeld, Aldingen, Affalterbach und AKV Ludwigsburg auf dem Plan. 

Es können noch schwere Wochen werden …….

es spielten: 
Vaccaro-Notte; Em.Tasdemir; M.Midilli; S.Midilli; Adem; Darvas; 

Hirschfeld; N.Haamann; Bernal; Henkelmann; T.Orzechowski

eingewechselt: 
Kicir (69.) für Bernal; Hoffart (78.) für Orzechowski
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