AH 1987
AH-FUßBALLER REVANCHIEREN SICH - TSV - TSV Ludwigsburg 6:2
Die in der Vorrunde erlittene-4:0 Packung beim "TUS" konnte am 15.August 1987 durch
taktisch kluges Spiel wettgemacht werden. Obwohl sich die Gäste durch "Pippa" Zmarlak,
unseren ehemaligen Stopper ( siehe hierzu "sport-info" Nr. 38) und jetzigen Trainer der
I.Mannschaft verstärkt hatte, gewann der TSV Grünbühl, auch in dieser Höhe,verdient ! Er
kann's immer noch, unser alter Kämpe Richard Zmarlak ! Mehrmals glänzte er mit
geschickten Pässen und gekonnten Dribblings, jedoch hatte er, im Gegensatz zum TSV
Grünbühl eben keine verschworene Einheit hinter sich. Wir Grünbühler wünschen ihm als
Trainer viel Erfolg, vielleicht den Aufstieg in die Kreisklasse A ? (Das 1. Saisonspiel des
"TUS" endete mit einem 8:1-Kantersieg über KSV Hoheneck - na also !! ) Hier noch die
Torschützen des AH-Spiels: je 2 mal trafen M.Zahn und W.Heger, den Rest besorgten
Domanski und Orzechkowski. Ein Wort noch zum 2-fachen Torschützen Walter Heger.
Er wird in Zukunft häufiger das Trikot der AH überstreifen, dies' hat er durch seinen
"Einstand" mit einer Runde Gerstensaft deutlich gemacht ! Wir freuen uns natürlich auf
diese Nachwuchskraft! KK (aus “sport info“, Heft 39)
AH-NIEDERLAGE TROTZ PRESSEWARTBETEILIGUNG !
TSV Grünbühl - KSV Hoheneck 2:3
Es war schon bewundernswert, wie die insgesamt etwa 28 Akteure bei hochsommerlichem
Wetter trotzdem immer wieder konditionelle Schwierigkeiten, die von 35 Grad im Schatten
(leider liegt der TSV-Platz nicht im Schatten) verdrängten und den sportlichen Erfolg anstrebten. Und wäre da nicht ein phasenweise parteiischer Unparteiischer gewesen ("Ich
pfeife nur, was ich gesehen habe"), hätte sogar wiederum ein Sieg für die AH des TSV
dringelegen. Dennoch muß hier einmal laut gesagt werden, daß sich einige Spieler nicht
so wutentbrannt über den SR hemachen sollten, wo es doch eigentlich um Nichts geht,
als darum, auf die alten Tage noch ein wenig gegen den Ball zu treten. Die Tore für den
TSV erzielten diemal Lörzer (nach herrlichen Pass von Kriegisch) und J.Schwarz nach
Eingabe von Pressewart Heger. In der Abwehr stand der Pressewart (der andere) Jakob
seinen Mann und präsentierte sich als einer der wenigen nicht übergewichtigen Akteure.
Hervorragend wieder einmal in einigen spektakulären Szenen die Leistung von Torhüter
Walter Fiala.
Am folgenden Wochenende bestritt die AH ein schweres Auswärtstreffen gegeneinander
auf der Schwieberdinger Hütte nach dem Motto: "Trinkst Du nicht aus, trink' ich es", um
dem nächsten Gegner Möglingen begegnen zu können. Leider reichte es nur zu 2 Treffern
durch Jurjevic und Zahn, die Gastgeber dagegen erzielten 4, sodaß wieder alle
Hoffnungen auf einen Sieg auf dem nächsten Treffen ruhen.
16.09.87: TSV – TV Pflugfelden 3:1
(Tore: H.Haamann, M.Zahn, 1 Eigentor); verstärkt durch die Presseabteilung und Claus
Hemmerich mit Kostproben seiner technischen Brillianz.
23.09.87: TSV – Hauptbahnhof Stuttgart
hoher 12:4-Sieg gegen die nur mit 7 Mann angetretene Mannschaft des Hauptbahnhofs,
bei der TSV-Torjäger Manfred Lörzer mitspielte, und auch ein schönes Tor erzielte, das
aber leider nicht als das lang ersehnte 150.Tor gezählt werden konnte. Hemmerich
glänzte mit einem an die Latte gesetzten Hackentrick, den Zahn nur noch einzudrücken
brauchte.

(Tore: 4x Orzechowski, je 2x Hemmerich, M.Zahn, J.Schwarz, Heger)
10.10.87: TSV – TV Möglingen 4:1
lang ersehnter Sieg gegen die Möglinger. Manfred Lörzer macht sein 150.Tor;
weitere Tore 2x Kriegisch und Domanski.
Letztes Saisonspiel: TSV – TSV Neckargröningen 2:4
Manfred Zahn hängte nach diesem Spiel seine Fußballstiefel an den Nagel.
Tore: M.Zahn, Lörzer

