
Sonntagsschuss bringt Niederlage
Ein nicht gegebener Elfmeter nach Foul an Sofiane Ali Adem in der ersten Halbzeit und 

ein Sonntagsschuss aus 25 Metern genau ins Dreieck eine Viertelstunde vor Schluß
bedeuteten am 09.09.2018 eine 0:1-Niederlage bei der TSG Steinheim.

(Bericht von Charles Jakob) Beim Auswärtsspiel in Steinheim traf der TSV auf einen Aufsteiger,
der erstmal so gut wie nichts von den Grün-Weißen wollte. Hinten sicher stehen,

ballführenden Gegner doppeln, über die Flügel nichts zulassen und die Sturmspitzen in
harter Manndeckung bekämpfen, das war offensichtlich das Konzept des Ex-

Neckarweihinger Torjägers Marc Schippert auf der Steinheimer Trainerbank. Der musste
nach einer guten halben Stunde bereits den ersten Wechsel vornehmen und bewies mit
der Einwechslung seiner Nr. 16 ein glückliches Händchen, wie später zu lesen sein wird.

Der TSV kämpfte nicht nur mit der konsequenten Abwehr, sondern auch mit den
unerforschten Weiten eines Rasenplatzes und brachte wenig Konstruktives zustande.

Dabei war die einzig wirklich gefährliche TSV-Aktion gleich Spiel entscheidend. Die linke
Abwehrseite der Gastgeber war für einen Moment personell unterbesetzt, Chris 

Haamann spielte einen Steilpass auf rechts, wo Sofiane Ali-Adem mit der
Geschwindigkeit eines TGV in die Lücke sprintet und den Ball am herausstürzenden
Torspieler in Richtung Tor vorbeilegt. Dann jedoch muss er irgendwie an der breiten 

Figur oder den Gehwerkzeugen des Kontrahenten hängen geblieben und gestürzt sein
(17.). Foulspiel, Elfmeter und klarer Fall von Notbremse mit roter Karte sagen die Einen.
Er konnte den Ball frei spielen, danach kam es zu einem unglücklichen Zusammenprall,
sagen Andere. Schiedsrichter Konstantin Glikin, Mitglied der SR Gruppe Kocher-Jagst 

und bis jetzt im Netz noch nicht negativ erwähnt, traf die einfachere Entscheidung. 

Er gab Abstoß ! 

Danach beschützten die Gastgeber ihr Tor noch intensiver und trauten sich nur vorsichtig
nach vorne. So dauerte es bis zu 32. Minute, ehe Angelo Vaccaro-Notte ernsthaft
eingreifen musste. Den scharfen Schuss aus etwa 16 Metern meistert er jedoch im

Nachfassen. In der 34. Minute taucht der TSV noch einmal für lange Zeit ein letztes Mal
gefährlich vor dem Steinheimer Tor auf. Eine weite Freistoßflanke erreicht Thomas

Orzechowski, der aber im Fallen, haarscharf neben das Tor köpft. Wenig später hatten
auch die Gastgeber endlich eine Offensiv-Sternstunde ! Einen hohen weiten Ball lässt 

die TSV Abwehr samt gegnerischem Stürmer frei durch, aber Vaccaro-Nottes geschicktes
Heraus- und Neben-dem-Gegner-her-Laufen drängt diesen in seitliche Zonen ab. 

Das torlose Unentschieden zur Pause hatte sich schon bei Anpfiff in den Gesichtern der
Akteure gespiegelt. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber offensichtlich mit 

einer neuen Taktik aus der Kabine. Sie zogen sich noch weiter zurück, soweit das
überhaupt noch möglich war, und ihr schnellster Stürmer mit der Nr. 11, vorher so gut wie
nicht aufgefallen, lauerte an oder kurz hinter der Mittellinie auf weite Bälle. Das klappte

mehrmals richtig gut, auch weil der Unparteiische perfekt kooperierte. Bei
Angriffsbemühungen der Grün-Weißen vor dem Steinheimer Strafraum stand er dicht in
Nähe der entstehenden Zweikämpfe, um dann, wenn die Steinheimer den Ball erobert 
und nach vorne gebolzt hatten, zu weit weg zu sein, um etliche Abseitssituationen im
Meterbereich erkennen zu können. Den schnellen Konter in der 46. Minute musste er

jedoch stoppen, zu klar hatte die Nr. 11 bei der Ballverarbeitung die Hand zu Hilfe
genommen. Gelb war die logische Konsequenz. Fünf Minuten später nutzten die

Gastgeber erneut eine Abseitsposition für einen gefährlichen Vorstoß. Der Flanken- 
oder Schussversuch landet an der Querlatte, aber ein grün-weißer Abwehrspieler und

Angelo Vaccaro-Notte bekommen gemeinsam den Ball unter Kontrolle. 



Die Rufe "Rückgabe" konnte selbst der Unparteiische nicht ernst nehmen. In der 57.
Minute brachte Trainer Markus Fendyk Kevin Bernal für Sofiane Ali-Adem und wenig
später (63.) Muhammed Midilli für den verletzten Chris Bleile. In der 65. Minute spielt 

ein Steinheimer Mittelfeldspieler den ersten Vertikalpass des Spiels und gleich taucht sein
Mannschaftskamerad wenige Meter gefährlich vor Vaccaro-Notte auf. Doch dessen
goldene Handschuhe fassen rechtzeitig zu. Auch den harten Fernschuss aus etwa 

20 Metern wenig später meistern sie. In der 70. Minute kam Patrick Henkelmann, im
Bezirkspokal noch Doppeltorschütze, für Ferhat "4000" Tekcan, und die Gastgeber
setzten sich immer mehr im Mittelfeld fest, da der TSV aus nicht näher erforschten
Gründen auf Offensivaktionen verzichtete. In der 74. Minute entscheiden mehrere
Steinheimer eine wahre Zweikampforgie im rechten Halbfeld vor dem Grünbühler

Strafraum für sich, der 16er schnappt sich das Leder, läuft noch einige Meter in die Mitte
und jagt den Ball aus etwa 25 Metern mit rechts unhaltbar in den Winkel des Grünbühler

Tores. Wenn das gewollt war, dann war es klasse gemacht. Aber wenn jemand den
Namen Nico Hammer trägt, muss es wohl gewollt gewesen sein. 

Die Grün-Weißen rannten nun der verschwendeten Zeit nach, trafen aber immer noch 
auf verbissen verteidigende Gastgeber. Mit Yusuf Kalan für Cüneyt Özet (77.) kam der
nächste Doppeltorschütze des letzten Spiels. Doch die nun geballte Offensive des TSV

kombinierte lediglich Stückwerk und kam selten gefährlich in die gegnerische Box. 

So blieb es bei einer völlig unnötigen, schmutzigen Niederlage beim schüchternen 
Neuling durch einen wahren Hammer. Nun muss am kommenden Sonntag wieder 

einmal ein Tabellenführer rasiert werden !

es spielten: 
Vaccaro-Notte; Özet; Bleile; La Macchia; Adem; Darvas; 

N.Haamann; C.Haamann; Hirschfeld; F.Tekcan; T.Orzechowski

eingewechselt: 
Bernal (57.) für Adem; M.Midilli (64.) für Bleile; 

Henkelmann (69.) für N.Haamann; Y.Kalan (77.) für Özet
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