Anschlusstor gegen starken Aufsteiger zu spät

Zu spät aufgebäumt
11.11.90: TSV Grünbühl – VfB Neckarrems 1:2 (0:2)
Mit dem Gast aus Neckarrems erschien die wohl kampf- und spielstärkste Truppe dieser
Saison in Grünbühl. Auf beinahe sumpfig zu nennendem Geläuf gingen die Gäste ein
nahezu mörderisches Tempo und präsentierten beinahe englische Spielweise. Erst in
der zweiten Spielhälfte, als nach scheinbar klarer Führung bei den Gästen Motivation
und Kondition nachliessen, kamen die Grün-Weißen besser ins Spiel und bewiesen,
daß mit der Rückkehr von Erfolgstrainer Armin Klostermann wenigstens die körperliche
Fitness stimmt. Schon nach sechs Spielminuten kann Ziverts einen Gewaltschuss aus
"16' Metern nach schönem Alleingang eines Neckarremsers gerade noch an seine eigene
Latte lenken. In der 13.Minute verliert ausgerechnet Lieb ein Duell an der Mittellinie, das
Leder kommt als Weitschuss gedacht vor Ziverts' Kasten, scheint auf dem schlüpfrigen
Geläuf ins Aus zu rutschen, doch der Neckarremser Stürmer reagiert als einziger
gedankenschnell und bringt seinen lehmverschmierten Stiefel gerade noch in die
Richtung des Balles. Die Gäste blieben weiter am Drücker und überlaufen in der
25.Minute die rechte Abwehrseite des TSV, die Flanke wird in den Rücken der
Abwehrspieler gezogen und der satte Volleyschuss zappelt in Ziverts' Maschen.
Vor dem Halbzeitpfiff sorgt der junge Rashid El M'Hassani noch zweimal für Aufregung
vor dem Gästetor. Doch erst läuf't sein platzierter Schuss knapp am langen Pf'osten
vorbei und dann bleibt der Pfiff des Unparteiischen aus, als er dicht am Straf'raum vom
Gästetorwart ziemlich unsanft vom Ball getrennt wird.
Nach dem Seitenwechsel kommt J.Borucki für Holz, kann jedoch vorerst nur die Abwehr verstärken, anstatt wie geplant das Sturmspiel zu beleben. Plötzlich, so
nach etwa einer Stunde, war die Herrlichkeit der Gäste vorbei. Der Mann in Schwarz
wollte wohl seinen Fehler beim Foul an Rashid wieder korrigieren, als er eine klare
Abseitsstellung von Holinka übersieht, der strebt allein dem Gästetor zu, scheitert aber
am Torwart. In der 81.Minute kratzen Lachmann und Deschle gemeinsam das Leder
aus der Pfütze auf der Torlinie, und Edelmann spielt einen feinen Pass auf' Rashid El
M'Hassani, der überlegt aus etwa 10 Metern die Kugel über den herausstürzenden
Torhüter zum verdienten Anschlußtreffer hebt. In den letzten Minuten herrscht Chaos in
der Gästehälf'te, doch die Grün-Weißen bringen keinen geordneten Spielzug auf den
Rasen. Vielleicht wäre der Ausgleich auch zu glücklich gewesen.
So bleibt nach 12 Spielen immer noch der letzte Tabellenplatz mit
4:20 Punkten und 6:30 Toren.
TSV:
Ziverts – Johnson – Lieb – Deschle – Holinka – Lachmann – Frey
Holz – Edelmann – Stolz – R. El M'Hassani
eingewechselt:
J.Borucki (46.) für Holz)
Taibner(74.) für Johnson)
Tore:
0:1 Fritsch (13.); 0:2 Korn (25.);
1:2 R. El M'Hassani (81.)

