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Eine ungewohnte Prämiere durften die Zuschauer beim Heimspiel der TSV-Jungs gegen die Jungs aus
Echterdingen erleben, die zweite Heimpleite in einer Saison war zu verkraften. Das Spiel unter der
Woche gegen Sielmingen war wohl noch zu sehr in den Köpfen, da mußte man ja nicht allzu viel tun
um erfolgreich zu sein und so kam man nicht ganz so gut in die Partie gegen den TVE. Die Jungs um
Georg Vonderdell hatten in den ersten Minuten das bessere Pressing und die erste Möglichkeit zum
Torerfolg im Spiel. Nach der eigenen Positionierung im Spiel und zum Gegner kamen die Roten
immer besser ins Spiel und man erarbeitete sich leichte Feldvorteile und in der Folge auch gute
Torschußmöglichkeiten. Keine dieser Möglichkeiten wurde aber genutzt, was sich, wie unsere
Verletztenmisere wie ein roter Faden durch die Saison zieht. So mußten wir uns mit einem 0:0 zur
Pause begnügen. Zur Halbzeit wurden das gute Aufbauspielt, die Zweikampfdominanz und der
Einsatz als positive Aspekte heraus gezogen und auf die mangelnde Zuordnung bei gegenirischen
Eckbällen hingewiesen. Das die Abschlußquote auch zu wünschen übrig ließ war ein weitere Punkt,
den man in der zweiten Hälfte besser machen wollte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verstärkten sich
die Schmerzen unserer beiden gerade genesenen Spieler Patrick und Lucas und wir wollten gerade
umstellen, als das 0:1 für Echterdingen fiel. Der TVE war vom Anpfiff weg deutlich präsenter und viel
lauffreudiger als noch in Hälfte eins. Mit dem Anstoß und der Auswechslung unseres Kapitäns war
der Mut der ersten Halbzeit weg. Die eingewechselten Spieler konnten keinen frischen Schwung ins
Spiel bringen. Das angesprochene Verhalten bei Eckbällen vom Gegner war wieder vergessen und
eine dieser Ecke mit schlechter Zuordnung und sauberen Kopfball führte zum 2:0 für den TVE. Als
Patrick dann auch noch verletzt den Platz verließ war keine Ordnung mehr im Spiel. Blinder
Aktionismus, komplizierte Laufwege und noch kompliziertere Abschlussversuche waren nun von den
Roten zu sehen, sehr leicht zu verteidigen von den Schwarzen aus Echterdingen. Am Ende hatten wir
gefühlt keinen einzigen qualifizierten Abschluss auf das Gehäuse vom Gegner in der zweiten Halbzeit.
So wie sich die Mannschaft in Moment präsentiert, reicht die Leistung für Musberg, Sielmingen und
Botnang, aber nicht für, meiner Meinung gleichstarke Mannschaften aus Echterdingen und
Vaihingen.
Fazit:

Wenn man keine Tore schießt ist es schwer zu gewinnen.

Es spielten: Paul, Luis, Tim S., Tim N., Patrick, Rafael, Dominik, Lucas, Max, Janik, Marko, Momo, Mika

