TSV auf dem Wege der Besserung - trotz 0:2

Kopf hoch !
18.11.90: SKV Eglosheim – TSV Grünbühl 2:0 (1:0)
Beim Aufsteiger und Lokalrivalen mußten die Grün-Weißen trotz starker Leistung die
Segel streichen, die Mannschaftsleistung gibt aber Anlass zu Hoffnungen. Kurz nach
dem Anpfiff muss Achim Brutschin eine Hereingabe, die Lachmann verpasst, von der
Torlinie schlagen, doch danach steht der TSV dem Gastgeber in punkto Leistung in
Nichts nach. Um so überraschender die Führung der Gastgeber nach einer harmlos
aussehenden Flanke von rechts in den voll besetzten Strafraum, als der Eglosheimer
Mittelfeldspieler nicht am Kopfball gehindert wird, und das Leder in Ziverts' oberes
Dreieck platziert. Der auffälligste Spieler im TSV-Trikot, der junge Rashid El M'Hassani,
der mit seinen technischen Kabinettstückchen die Eglosheimer Abwehrspieler immer
wieder düpiert, findet in der 38,Minute im Eglosheimer Torwart seinen Meister, als
dieser seinen Volleyschuss nach Edelmann-Querpass abwehren kann.
Auch nach dem Seitenwechsel lag der verdiente Ausgleichstreffer für den TSV in der
Luft. Die klarste Chance hatte wiederum El M'Hassani, der einen SKV-Fehlpass im
Mittelfeld abfangen kann und allein auf den gegenerischen Torwart zuläuft. Doch der
Routinier im SKV-Tor kann dem jungen Spring-ins-Feld die Kugel vom Fuß nehmen.
Denkbar unglücklich fast im Gegenzug der endgültige K.o. für die Grün-Weißen.
Johnson wird der Ball im Strafraumgetümmel an den Oberarm geschossen und der in
der 2.Hälfte nachlassende Unparteiische entscheidet ohne zu zögern auf Strafstoß.
Den verwandelt der Eglosheimer Stürmer sicher, obwohl Ziverts an diesem Ball noch
dran war .
So allmählich wird die Lage für den TSV aussichtslos, zumal jetzt auch die Spiele, die
eigentlich gewonnen werden müßten, unglücklich verloren werden.
6:32 Tore und 4:22 Punkte bedeuten auch kurz vor Schluß der Vorrunde Platz 15.
TSV:
Ziverts – Johnson – Deschle – Lieb – A.Brutschin – Frey
R. El M'Hassani – Edelmann – Lachmann – Holinka – Stolz

