
Historisch: TSV III siegt im Jahnstadion gegen 07 Ludwigsburg
06.11.22:  07 Ludwigsburg - TSV Grünbühl III   1:2  (1:1)

Der TSV Grünbühl III gewinnt gegen 07 Ludwigsburg I mit 2:1 - und das im Ludwig-Jahn-
Stadion. Das ist ein wahrlich historisches Ereignis. Zu verdanken haben wir es dem
Siegtreffer von Spielertrainer Oguzhan Sahin in der 81.Minute, der auf Facebook

"tsvgruenbuehl fussball" filmisch zu bewundern ist.

Die Partie im Jahnstadion wurde vom Fanblock der 07er, der sich 10 Mann hoch auf der
Gegengerade breit gemacht hatte, mit Hassgesängen gegen Grünbühl eingeleitet. Das

motivierte unsere Mannschaft sicherlich zusätzlich. Die erste gute Torchance hatte
jedenfalls unsere Mannschaft, aber Samil Yildiz zog in der 6.Minute aus 16 Metern zu

voreilig ab, sodaß der Torhüter keine Mühe hatte. Nach 15 Minuten überlief Samil Yildiz
bei einem schnellen Konter seinen Gegenspieler, passte nach links zum freistehenden

Justin Fischer, der aber am langen Pfosten vorbeizielte. In der 30.Minute fiel nach einem
Getümmel im 16er der Führungstreffer für die 07er. Ein weiter Freistoß von Nadir Ay in

der 35.Minute wurde von der Abwehr zur Seite weggeklärt. Kurz darauf passt Justin
Fischer quer zu Samil Yildiz, der aus kurzer Distanz fahrlässig vergibt. In der 39.Minute
machte er es besser und tunnelte nach einem weiten Ball ins Sturmzentrum den Torhüter

zum 1:1, wobei er sich leider leicht verletzte. 

Der zweite Durchgang begann mit einem Weitschuss von Alex Kunz aus 25 Metern, 
der aber zu unplatziert war. 07 hatte wenig später die Chance zur erneuten Führung, aber

Hasan Söylemez im Tor hatte einen tückischen Weitschuss im Nachfassen. Die große
Chance zur Führung verpasste in der 65.Minute Justin Fischer, der alleine auf 

den Torwart zulief, diesen aber nicht überwinden konnte. Im Gegenzug musste erneut
Hasan Söylemez reaktionsschnell parieren, um einen Gegentreffer zu verhindern. 

In der 70.Minute war er dann etwas zu weit draußen, und ein 50-Meter-Ball landete auf der
Latte, worauf Orhun Sahin mit der Brust mutig zu seinem auf der Linie lauernden Keeper 

prallen ließ. In der 80.Minute nahm der 07-Keeper links am 16er, nahe der Torauslinie, 
den Ball außerhalb mit der Hand, und es gab Freistoß. Der wurde mit links in den Fünfer

gedreht, wo Oguzhan Sahin am schnellsten reagierte, und den Ball zum 2:1 über die
Linie spitzelte. Wenig später verhinderte der 07-Torwart mit einer Glanzparade nach 

Schuss von Sevcan Erdem das 1:3. In der 83.Minute gab es nach einem weiten Ball Rot
für Grünbühl, weil beim Arm-an-Arm-Laufen zum Ball der Angreifer der 07er zu Boden
ging. Gegen die Karte ist nichts einzuwenden, den unser Abwehrspieler war der letzte
Mann. Schwarz-Gelb nahm sich die Chance zu einer Schlußphase in Überzahl jedoch

noch vor der Ausführung des Freistoßes selbst, denn einer der Ihren diskutierte so lange 
mit dem Schiedsrichter, daß auch er Rot kassierte. Den gut geschossenen Freistoß

parierte dann Hasan Söylemez. Es gab nun noch mehrere gute Konterchancen gegen 
die aufgerückten 07er. Die beste hatte Justin Fischer kurz vor dem Abpfiff, aber erneut

hatte er kein Schussglück.

Alles in allem war, wie auch schon letzte Woche, das Hinzunehmen erfahrener Spieler,
ausschlaggebend für das nun wesentlich effektivere Auftreten unserer Mannschaft. Die

Oldies sind im Gegensatz zu den vielen jüngeren Spielern, die allzuoft überhastet agieren,
einfach in der Lage, den Ball erstmal ruhig zu machen, und dann überlegt abzuspielen.

Zu diesem Spiel gibt es einen Film auf YouTube

es spielten: 
Söylemez; Ay; Or.Sahin; Kicir; En.Tasdemir; Canalici; Ntampakis; 

Kunz; Fischer, da Silva; S.Yildiz

https://www.youtube.com/watch?v=7480Vf-pDj0


eingewechselt: 
Sauseng; S.Erdem; Og.Sahin; Polat 


