
Hoher Sieg im Pokal

(31.08.2022) Nach einer knappen halben Stunde hätten man nicht vermuten können, daß
wir das Bezirkspokalspiel gegen SF Mundelsheim mit 8:1 sehr deutlich gewinnen werden. 

Die Gäste, zum ersten Mal überhaupt Pflichtspielgegner des TSV Grünbühl I, hatten in 
der ersten Viertelstunde drei sehr gute Torchancen, wobei zumindest zwei davon 

ziemlich kläglich versiebt wurden. Die erste Halbchance hatte unser TSV in der 21.Minute,
als Michael Di Cianni nach einer Körpertäuschung von halbrechts am langen Eck

vorbeizog. Noch größeres Pech hatte er in der 30.Minute, da schob er freistehend nach
einem Querleger aus zehn Metern neben das Tor. In der 33.Minute trat Chris Haamann
von links zur Ecke an, und sein Bruder Nico Haamann scheitelte die Kugel zum 1:0 ins

Tor. Das allererste Kopfballtor in seiner gesamten Karriere ! Zwei Minuten später flankte
Nino Gerhart, heute der Assistkönig der Partie, von rechts zu Seyit Midilli, der hinten

links im 16er den Ball, direkt nahm, ihn aber gar nicht voll traf und, vielleicht gerade
deswegen heimtückisch für den Torwart, zum 2:0 einlochte. Sehr sehenswert war das 
3:0 durch Predrag Sarajlic, der eine Flanke von Chris Haamann mit einer strammen
Volleyabnahme hoch oben ins Eck zimmerte (40.). Noch vor dem Halbzeitpfiff fiel das 

4:0. Nino Gerhart zog von links zum langen 5er herein, und dort jagte Michael Di 
Cianni die Kugel zum 4:0 in die Maschen.

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs scheiterte der eingewechselte Alex Kunz mit
einem Schrägschuss von halbrechts am gut parierenden Schlussmann. In der 51.Minute

gelang Michael Di Cianni sein zweiter Treffer, als er einen technisch gelungenen
Querpass von Chris Haamann unter dem Torwart ins Netz spitzelte. Danach gönnte 

man den Gästen eine längere Defensivpause, und in der 70.Minute konnte Mundelsheim
auf 5:1 verkürzen. In den letzten zehn Minuten zog unsere Offensive aber noch einmal
scharf an. Nino Gerhart wurde links in die Gasse geschickt, passte mustergültig flach 

zur Mitte zu Alex Kunz, der aus 12 Metern zum 6:1 einschob. Mehrmals knapp am
Torerfolg vorbei schrammte unser Rekordtorjäger Alexander Hoffart, dem man so
langsam aber sicher wieder mal einen Torerfolg gönnen würde.Zwei Minuten vor 
Schluss wurde Chris Haamann von Mustafa Ceyhan rechts freigespielt und traf 

scharf und flach aus spitzem Winkel zum 7:1 ins Netz. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff
wurde Alex Kunz links im 16er gelegt, und Chris Haamann verwandelte den Strafstoß

sicher zum 8:1-Endstand.

Bedenkt man, daß wir noch einige aus verschiedenen Gründen fehlende Akteure in der
Hinterhand haben, darf man hoffnungsfroh in die Kreisligasaison gehen.

es spielten: 
Vaccaro-Notte; En.Tasdemir; La Macchia; S.Midilli; Gerhart; 

N.Haamann; Sarajlic; R.Bernal; C.Haamann; Darvas; Di Cianni

eingewechselt: 
Ceyhan; Kunz; Villanueva; Hoffart

Nachfolgend sehen wir die künstlerisch nachempfundene Darstellung des 
allerersten Kopfballtors von Nico Haamann.




