
Überzeugender Sieg gegen Aldingen
(24.11.18) Im Samstagsspiel gegen den TV Aldingen II wurden berufs- und urlaubsbedingt

einige personelle Änderungen vorgenommen. Überraschend kam der A-Jugendliche
Marco Vona, und das auch noch in der Startelf, zu seinem ersten Einsatz - und er 

machte seine Sache sehr gut. Das Tor hütete, nicht zum ersten Mal, Sofiane Ali Adem,
und blieb von größeren Problemen verschont. Ferhat Tekcan lief ebenfalls nach langer
Zeit mal wieder von Beginn an auf, und wirbelte über rechts wie früher von ihm gewohnt.

Als Abwehrzentrum fungierten Antonio La Macchia und Seyit Midilli, die nach fünf
Minuten eine der wenigen Schrecksekunden zu überstehen hatten, als nach schönem
Direkstpiel ein Gästeangreifer 10 Meter halbrechts frei war, den Ball aber verstolperte. 
Im Gegenzug überlief Chris Haamann im Sprint mehrere Gegenspieler, passte nach

rechts zu Ferhat Tekcan, und dessen Flanke konnte der Torhüter gerade noch vor dem
abschlußbereiten Marco Vona wegfangen. Wir zogen ein ruhiges Spiel mit möglichst 
viel Direktpässen auf. In der 27.Minute erstarrte der Torschrei auf den Lippen, als ein
Freistoß von Chris Haamann von der linken Seite gegen die Latte knallte, und der

Nachsetzer von Marco Vona knapp daneben ging. Die selben Protagonisten waren dann
für das 1:0 in der 32.Minute zuständig. Marco Vona steckte zentral durch in den 16er 

zu Chris Haamann, und der tunnelte den ihm entgegeneilenden Keeper zum
Führungstreffer. Ein paar Minuten später flankte der immer wieder mal mit nach vorne
eilende Cüney Özet weit zum langen Fünfer, von wo Seyit Midilli gegen den Pfosten

köpfte. Kurz vor der Halbzeit narrte Steven Hirschfeld an der Torauslinie seinen
Gegenspieler und lief auf den kurzen Pfosten zu. Für einen Rückpass war alles 

zugestellt, und so zog er selbst ab - leider gegen den Außenpfosten. Das hätte ein Tor
"Marke Robben" werden können. 

Kurz nach Wiederanpfiff zog Chris Haamannvom linken Flügel zur Mitte und nahm 
mit einem Drehschuss perfekt Maß. Der Ball segelte unhaltbar zum 2:0 ins lange Eck. 
Es wurde ohne Hektik ruhig weitergespielt, und die Gäste sorgten nur ansatzweise mal 

für Gefahr. Dann kam der an diesem Tag mit seiner Zweiten spielfreie Alexander Hoffart,
musikalisch passend begrüßt, aufs Feld. Es war der 418.Einsatz für unseren

Rekordspieler. Und er wurde seiner Jokerrolle schon bald gerecht. In der 70.Minute
rutschte Sven Darvas nach Kopfballablage von Alexander Hoffart beim Schussversuch
vom Elfmeterpunkt aus, ein Aldinger Abwehrspieler schlug den Ball direkt vor die Füsse
von Bekir Kicir, dessen Schuss aus 20 Metern aber gerade noch so zur Ecke abgelenkt
werden konnte. In der 78.Minute verlängerte Alexander Hoffart einen weiten Abschlag

von Sofiane Ali Adem per Kopf nach halblinks zu Steven Hirschfeld, der spitzelte nach
außen zu Chris Haamann, welcher gefühlvoll nach halbrechts zurück zu unserem Alex

schlenzte, der sich den Ball seelenruhig zurechtlegen, und Vollspann ins lange Eck jagen
konnte. Kurz vor dem Abpfiff hatte Chris Haamann, der von der Mittellinie aus alleine 
aufs Tor zueilte, den vierten Treffer auf dem Fuß, fand aber im Aldinger Schlußmann

seinen Meister.

es spielten: 
Adem; Özet; La Macchia; S.Midilli; Kicir; Darvas; N.Haamann; 

Hirschfeld; C.Haamann; Vona; F.Tekcan

eingewechselt: 
Hoffart (66.) für Tekcan; Em.Tasdemir (72.) für Kicir; 
M.Midilli (80.) für La Macchia; M.Kalan (82.) für Vona

Szenen von diesem Spiel, inklusive eines Tores, hat Pressewart 
Walter Heger auf You Tube hochgeladen  ==>  hier

https://youtu.be/yZk70Q0-O8M
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