
Derby in Pattonville knapp verloren
23  .10.22:   SV Pattonville - TSV Grünbühl  2:1 (0:1)

(23.10.2022, Charles Jakob live per Voicemail, Walter Heger am Laptop) Das von den Pattonvillern 
als erstes echtes Derby angekündigte Spiel, weil Grünbühl so stark ist diese Saison,

brachte uns schon nach wenigen Minuten eine Schrecksekunde ein, als der SVP einen
Handelfmeter zugesprochen bekommt. Der aber wird neben das Tor gesetzt. In der

5.Minute geht Massimo Villanueva steil durch, wird gelegt, aber es gibt nur Freistoß, 
kein Gelb. Im Gegenzug wird es ein wenig turbulent. Zunächst pariert Angelo Vaccaro

Notte, und dann wird der Nachschuss neben das Tor gejagt. Nach gut zehn Minuten war
die Anfangsoffensive der Einheimischen zunächst überstanden. Mustafa Ceyhan geht

rechts steil durch, zieht nach innen, wird gefoult, und wieder kommt der Foulende
ungestraft davon. Stattdessen erhält Chris Haamann Gelb, weil er sich beschwert. In der
20.Minute wird ein Schuss von Massimo Villanueva von zwei Abwehrspielern geblockt. 

In der 29.Minute wird eine Szene mit Glück überstanden, als ein Stürmer trotz Bedrängnis
abziehen kann, Angelo Vaccaro Notte schon im falschen Eck ist, der Ball aber auf der

anderen Seite daneben geht. In der 32.Minute folgt die zu diesem Zeitpunkt
überraschende Führung für den TSV. Sofiane Ali Adem wird links geschickt, dringt in 

der 16er ein, wird umgelegt, und Chris Haamann verwandelt den fälligen Elfmeter sicher.
In den Folgeminuten lässt Pattonville in seinem Elan nach, wir haben mehr Spielanteile,

machen uns aber das Leben durch einige Fehlpässe selbst schwer. In der 38.Minute wird
Massimo Villanueva hinten in die Hacken getreten, es gibt Freistoß, und den schiesst

Chris Haamann aus 22 Metern über das Tor. Kurz vor der Pause zieht Mustafa Ceyhan
von rechts einen Freistoß mit seinem starken linken vors Tor, aber Tom Staack verfehlt
den Ball im Fünfer nur knapp. Es gibt dann noch einen Eckball von rechts, Sofiane Ali

Adem zieht zur Mitte, und Mustafa Ceyhan köpft den Ball weit über den Torwart Richtung
entgegengesetztes Eck, aber die Kugel segelt knapp am Pfosten vorbei.

Kurz nach der Halbzeit rutscht ein Angreifer des SVP am Fünfer knapp an einem weiten
Flankenball vorbei. In der 48.Minute wird Massimo Villanueva im Halbfeld am Trikot

festgehalten, sein Gegenspieler erhält Gelb-Rot. Trotz Unterzahl gelingt Pattonville in der
52.Minute der Ausgleich. Ein weiter Freistoß von der Mittellinie prallt von einem

Grünbühler Körper ab, genau dem Torschützen vor die Füsse, der aus acht Metern volley
zum 1:1 einschiesst. Nach einer guten Stunde nahmen wir mehr und mehr das Heft in die
Hand und setzten uns in der gegnerischen Hälfte fest. Ausgerechnet in dieser Phase (67.)
setzte Pattonville einen Konter über rechts, dem eine präzise Flanke folgte. Ein Stürmer
stoppt den Ball mit der Brust herunter und trifft zum 2:1. In der 72.Minute dürfen wir uns
bei Angelo Vaccaro Notte bedanken, der einen Ball aus dem Dreiangel fischt. In der

82.Minute setzte Mustafa Ceyhan nach Foul an ihm selbst vom rechten Strafraumneck
eine gut getimeten Freistoß, den aber ein Abwehrspieler wegköpfen kann. In der

84.Minute erstirbt den Grünbühlern der Torschrei auf den Lippen. Antonio La Macchia
gibt eine kurze Ecke zur Mitte, Tom Staack köpft platziert ins Eck, aber der Torwart holt
sich den Ball mit einer sensationellen Parade.  Dann retten kurz nacheinander Angelo
Vaccaro Notte und Sven Darvas und verhindern die Entscheidung. Im Gegenzug wird
Mustafa Ceyhan umgetreten, reklamiert, weil der SR weiterlaufen lässt, und bekommt

Gelb-Rot. Trotz 6 Minuten Nachspielzeit blieb es beim 2:1. 

es spielten: 
Vaccaro Notte; Em.Tasdemir; La Macchia; S.Midilli; Staack; Adem; 

Darvas; Ceyhan; C.Haamann Sarajlic; Villanueva
eingewechselt: 

Or.Sahin (48.) für Tasdemir; Kunz (61.) für Adem; 
N.Haamann (70.) für C.Haamann; Di Cianni (75.) für Sahin
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