
Generalprobe gelungen

(28.08.2022) Obwohl viele Spieler krank, urlaubsbedingt oder verletzt fehlten (nur zwei
Akteure auf der Ersatzbank), zeigte sich unsere Mannschaft beim Spiel in Möglingen 

von einer Seite, die zuversichtlich stimmt. Es dauerte jedoch eine Weile, denn zunächst
war offensiv wenig zu sehen. Die erste Torchance der Partie vereitelte nach 12 Minuten
Angelo Vaccaro Notte. Unglücklich fiel nach 24 Minuten das 1:0 für den TV Möglingen,
als eine Ecke in Nadir-Ay-Manier oben ins kurze Dreieck einschlug, und unsere Angelo
wohl noch die Finger dran hatte. Kurz darauf beinahe das 2:0, als Nino Gerhart einen
Schuss zur Ecke lenkte und Angelo Vaccaro Notte bereits am Boden lag. Dann war 

Chris Haamann, von halbrechts aufs Tor zulaufend, in aussichtsreicher Schussposition,
zögerte aber zu lange mit dem Abschluß. In der 40.Minute löste er die Situation anders

und legte quer zu dem am Fünfer lauernden Nino Gerhart, der jedoch den Torwart
anschoss. Schon eine Minute später schlug Chris Haamann eine Ecke herein, Tom

Staack köpfte zu Nino Gerhart, und der traf zum 1:1. 

Doch es kam noch besser: kurz vor der Halbzeit erlief sich unser Nino einen
katastrophalen Fehlpass des Gegners etwa 30 Meter vor dem Tor, lief alleine los und
schob zum 1:2 ein. Das nötige Glück fehlte in einigen knappen Situationen unserem
neuen Stürmer Michael Di Cianni. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff flankte Nino 
Gerhart weit Richtung langer Fünfer, Predrag Sarajlic legte zurück, und Chris 

Haamann markierte das 1:3. Möglingen kam kurz darauf durch einen Elfmeter nach
unglücklichem und schmerzhaftem Pressschlag zum 2:3. Der TVM hatte in der Folge

einige gefährliche Aktionen, insbesondere in der 62.Minute, als der nun das Tor hütende
Joschua Sautter einen Kopfball aus nächster Nähe gegen die Latte lenkte. Unsere

Abwehr hatte die Situation insgesamt jedoch gut im Griff, und es konnten immer wieder
Konter gefahren werden. Youngster Rick Bernal belohnte sich in der 85.Minute für seine
gute Leistung mit dem Tor zum 2:4. Steil auf die Reise geschickt schob er dem Torwart

den Ball mit der Pieke zwischen den Beinen durch. Da hätte manch anderer einen
kunstvollen Lupfer probiert. Pech hatte unmittelbar vor dem Abpfiff Sven Darvas, 

dessen Kracher aus 30 Metern gegen den Pfosten knallte.

Wir danken dem Möglinger Sportkameraden, der die Partie als 
Schiedsrichter ohne Beanstandungen leitete.

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

R.Bernal; Staack; C.Haamann; Sarajlic; Di Cianni

eingewechselt: 
Sautter; Hoffart






