4:4 - Dramatik pur in Affalterbach
(25.09.2022, Charles Jakob berichtete live) Aus

verschiedenen Gründen trat unsere Mannschaft
mit 5 Veränderungen in der Startelf beim TSV Affalterbach an. Die Einheimischen
erwischten uns an diesem Herbstsonntag im ewig jungen Kreisligaklassiker eiskalt.
Vom Anpfiff weg wurde ein Ball nach rechts gespielt, und die Hereingabe kann mühelos
zum 1:0 eingeschossen werden. Ein paar Minuten später war Joschua Sautter zur Stelle
und lenkte einen Abschluss zur Ecke. Unsere erste Schußchance ergab sich in der
17.Minute, als Rückkehrer Orhun Sahin nach einer Ecke blockte, und Mustafa Ceyhan
vom 16er knapp daneben schoss. Offensiv wirkten wir Mitte der ersten Halbzeit ziemlich
hilflos. Nach einer halben Stunde hatte der Affalterbacher Janzer die große Chance zum
2:0, versemmelte aber aus 10 Metern. Mehr oder weniger überraschend fiel dann in der
33.Minute der Ausgleich. Nach einer weiten Freistoßflanke von Talha Ermen ist Tom
Staack am 16er vor dem Torwart am Ball und schädelt ein. Aber die Einheimischen
schlugen schon bald zurück. LInks an der Torauslinie kann ein Angreifer zwei
Abwehrspieler umspielen und flach zur Mitte spielen, von wo unhaltbar zum 2:1
eingenetzt wird. Kurz vor der Pause erhalten wir noch einen Freistoß nach Foul an
Emre Tasdemir, den der Keeper aber sicher hält.
Ohne Einwechslung eines neuen Spielers ging es in die zweite Hälfte. Und schon nach
wenigen Minuten zeigte unsere Elf, daß sie anders kann als im ersten Durchgang.
Sofiane Ali Adem geht über rechts durch, passt quer zu Mustafa Ceyhan, welcher direkt
weiterleitet zu Tom Staack. Und der bedient Massimo Villanueva, dem es gelingt flach
zum 2:2 einzuschieben. Und schon zwei Minuten später wird unser "Sofi" gefoult, der
Schiedsrichter überlegt kurz, ob es innerhalb war und gibt dann Strafstoß. Den verwandelt
Chris Haamann sicher zur 3:2-Führung. Affalterbach drängte danach, aber Joschua
Sautter kann einen Flachschuss von Janzer parieren. Nach einem Eckball von Chris
Haamann gelang Massimo Villanueva aus dem Gewühl heraus das 2:4.
Die Einheimischen versuchten es nun mit zwei Distanzschüssen, die aber jeweils knapp
ihr Ziel verfehlten. In der 70.Minute fiel dann aber doch der Anschlußtreffer - 3:4 durch
einen Weitschuss von links ins kurze Eck. Zwei Minuten später macht sich Joshua
Sautter lang und holt einen Scharfschuss aus dem Eck. In der 77.Minute verweigerte
uns der Unparteiische die Möglichkeit zur Vorentscheidung, denn als Sofiane Ali Adem
rechts durch einen Haken in den 16er eindringt und umgefegt wird, bleibt der Pfiff aus.
Stattdessen fällt in der 82.Minute nach einer Ecke per Kopfball aus 6 Metern der
Ausgleich. Affalterbach drängt nun auf Sieg, aber nach einem Konter erhalten wir Eckball,
der zu Tom Staack segelt, welcher aber im Rückwärtslaufen daneben köpft. Kurz vor dem
Abpfiff hat Mustafa Ceyhan den Siegtreffer auf dem Fuss, wobei er sich aber bei dem
Seitfallzieher nach Flanke von Nino Gerhart verletzt und humpelnd vom Platz gehen
muss. Danach pfiff der Schiedsrichter ab.
es spielten:
Sautter; Em.Tasdemir; Adem; Staack; Gerhart; R.Bernal; Ermen;
Or.Sahin; Ceyhan; Villanueva; C.Haamann
eingewechselt:
N.Haamann (68.) für Bernal; Di Cianni (87.) für Adem

