
Überzeugender Sieg bringt zweiten Tabellenplatz
Szenen von diesem Spiel, inklusive zwei Toren und Zeitlupen finden 

sich auf You Tube ===> hier

(11.11.2018, Walter Heger berichtet) Gegen den, wie gewohnt, mit vielen Fans angereisten 
TSV Ludwigsburg landete unsere zweite Mannschaft einen überzeugenden 4:1-Sieg.
Schon nach fünf Minuten hatte Sven Kirchner die Führung auf dem Fuss, vergass

halblinks im 16er rechtzeitig abzuschliessen. In der 12.Minute hatte der Keeper größte
Mühe, um einen Heber von Nadir Ay aus 45 Metern gerade noch so über den Kasten 
zu lenken. Beim Gegenzug war Mussa Wally rechtzeitig draußen und rettete gegen 

einen heranbrausenden Stürmer des TSV Ludwigsburg. In der 15.Minute legte Nadir Ay
technisch perfekt, mit dem Rücken zum Geschehen, für Sven Kirchner vor, dessen
Drehschuss aus 10 Metern vom Torwart zur Ecke gelenkt wurde (siehe Video). In der
24.Minute fiel das längst fällige 1:0. Nadir Ay schlug einen Eckball von links mit dem

linken Außenrist (das soll ihm erstmal einer nachmachen) scharf mit Innendreh vor das
Tor, Barzan Jendi Gano war auf der Torlinie platziert, schlich sich 3 Meter aus dem Tor

und köpfte von dort zum 1:0 ein (siehe Video). Ein sehr schönes Tor ! Schon eine Minute
später gab es Freistoß für Grün-Weiß, dessen Ausführung wegen Lamentierens der 

Mauer des TSV Ludwigsburg unendlich hinausgezögert wurde. Es nutzte nichts, denn
Nadir Ay schlenzte den ball gnadenlos präzise flach ins linke untere Eck. Kurz vor der

Halbzeit erzielte der Gast ein Freistoßtor, das aber nicht geben wurde, weil der
Schiedsrichter den Ball noch nicht freigegeben hatte. 

Unser Keeper Mussa Wally erhielt in der 50.Minute wegen "Handhebens" eine äußerst
fragwürdige gelb-rote Karte. Zunächst erhielt er die erste Gelbe für ein Foul (das man 
nicht pfeifen muss), und diesen Pfiff kommentierte er mit eben diesem "Handheben". 
Da muß man einen Spieler nicht gleich vom Platz schicken. Sven Kirchner ging, nicht
zum ersten Mal, für ihn in den Kasten. Auch in Unterzahl behielt unsere Mannschaft 

aber die Oberhand. In der 57.Minute köpfte Alexander Hoffart eine Flanke von Giovanni
La Salandra zunächst auf den Torwart, dann aber staubte er den Abpraller zum 3:0 ab.
Sehr sehenswert war das 4:0 in der 61.Minute, als Giovanni La Salandra den Ball aus

großer Distanz hoch ins Netz zwirbelte. Danach passierte nicht mehr viel. Die Gäste
machten in der 84.Minute noch den Ehrentreffer zum 4:1.

es spielten: 
Wally; Uzbek; Bleile; Hyra; Jendi Gano; La Salandra; Acikabak; 

Ay; Lujanac; Kirchner; Hoffart

eingewechselt:
Adiyaman; Ermen; S.Tasdemir; Ekici

https://youtu.be/T30Gc4WmAHU
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