
Gelungener, aber nasser Saisonstart gegen Aldingen

"Endlich wieder Fußball um Punkte !", hieß es am 22.08.2021, als der TV Aldingen II 
am 1.Spieltag der Saison in Grünbühl aufkreuzte. Leider war es, insbesondere in der
ersten Halbzeit, eine sehr feuchte Angelegenheit. Das war auch schlecht für unseren

Charles Jakob, der für die Trainer filmen sollte, um später Analyse zu betreiben. 
Trotz noch zahlreicher urlaubsbedingter Lücken im Kader konnten wir eine gute Truppe

auflaufen lassen. Es wurde ruhig gespielt. Man ließ den Ball gut laufen, und immer 
wieder sorgten lange, präzise Bälle für Gefahr. 

Schon in der zweiten Minute konnte Emre Kacmaz, der aus der A-Jugend kommt, und
einen guten Eindruck hinterließ, zur Mitte flanken, wo Thomas Orzechowski hochstieg,
und aus 5 Metern im gut reagierenden Keeper seinen Meister fand. Kurz darauf konnte

nach einer schnellen Kombination Sven Darvas am 16er den Ball durchstecken zu 
Nino Gerhart, der freie Bahn hatte. Leider kam der Abseitspfiff dazwischen. Thomas

Orzechowski erzielte in der 22.Minute nach einem weiten Freistoß von Chris Haamann
aus dem Mittelfeld heraus das verdiente 1:0, als er den Ball über den wohl etwas voreilig
herausgelaufenen Keeper ins Netz köpfte. Nach einer guten halben Stunde hatte unser
Tommy seine dritte gute Chance, schob aber nach einem langen Pass von Massimo
Villanueva in den 16er den Ball genau in die Arme des Torwarts. Gegen die im Angriff

relativ harmlosen Gäste gelang es lange nicht, mit dem 2:0 nachzulegen, obwohl Chancen
da waren. So zum Beispiel kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit, als eine scharf

getretene flache Ecke von Chris Haamann von links entlang der Torlinie in Richtung
andere Seite zischte, und kein Bein den Ball entscheidend touchieren konnte. 

Erstmals so richtig eingreifen musste Angelo Vaccaro-Notte in der 50.Minute, als er 
eine gefährliche Flanke nach außen wegfaustete. In der 58.Minute nahm Nino Gerhart
einen weiten Abschlag mit und zog aus 20 Metern ab. Der Ball ging nur haarscharf über

das linke obere Tordreieck. Im Gegenzug hatte Angelo Vaccaro-Notte bei einem
Weitschuss Mühe, den er nur abklatschen lassen konnte, ohne daß ein Gästestürmer zur

Stelle gewesen wäre. Da kam das 2:0 durch Marius Robert Grama in der 62.Minute
gerade rechtzeitig. Er tunnelte nach einem Pass von Chris Haamann den Torwart, der 

die Kugel zwar noch berührte, aber sie vom Überschreiten der Torlinie nicht mehr
aufhalten konnte. Unser Chris hatte sich den Ball nach einem Einwurf der Aldinger

erkämpft und geistesgegenwärtig diagonal gepasst. 12 Minuten vor Schluß wurde Nadir
Ay, der die Titelseite des zum Spiel erschienen "sport info" zierte, eingewechselt und

führte sich gleich mit einem Lupfer weit über den Torwart aus 30 Metern gut ein, verfehlte
das Tor aber um Zentimeter. In der 81.Minute lupfte Nico Haamann, der kurz zuvor mit

einer reaktionsschnellen Grätsche einen Konter der Aldinger verhindert hatte, 
Ferhat Tekcan an, der auch sofort abzog und knapp scheiterte. Der Abseitspfiff kam
dazwischen. Die Aldinger hatten erst in der 87.Minute eine erste richtig gefährliche

Torchance, als eine Hereingabe von rechts gegen die Latte gegrätscht wurde. Da war 
wohl auch noch der Einsatz von Sofiane Ali Adem mit im Spiel. Kurz vor dem Abpfiff

vertrat sich unser Nadir leider den Fuss und musste wieder raus. So kam Alper Uzbek
noch zu einem umjubelten Kurzeinsatz. Die letzte Chance hatte Nino Gerhart, der eine
weite Flanke von Talha Ermen, der auf der rechten Seite eine überzeugende Leistung

ablieferte, direkt aufs kurze Eck, aber der Torwart parierte. 

Am Ende freute man sich über einen verdienten Sieg bei erfreulichem Einsatz aller
Beteiligten. Das Abwehrzentrum Predrag Sarajlic und Sofiane Ali Adem stand sicher.

Trotz urlaubsbedingter Personalnot konnte man zufrieden sein.
 



Erstes Punktspieltor nach 10 Monaten (Thomas Orzechowski) auf You Tube  
==>  hier

es spielten:
Vaccaro-Notte; Ermen; Adem; Sarajlic; Gerhart; N.Haamann; 

Darvas; C.Haamann; Villanueva; Kacmaz; T.Orzechowski

eingewechselt:
Grama; F.Tekcan; Ay; Uzbek 

Impressionen rund ums Spiel

https://youtu.be/wh29woIqjYQ





