
2. Pokalrunde: Mittwoch, 26.10.2016 – 19:30 Uhr 
MTV Stuttgart - Sportvg Feuerbach II = 5:3 n.E. 
  
Mit einer riesigen Portion an Anerkennung konnte die A2 die Heimreise vom Kräherwald antreten. 
Nach 90 Minuten lautete es beim Bezirksliga-Spitzenteam MTV I 1:1 – ein großes Ergebnis! Doch 
der Reihe nach: Denn in Minute 2 ging der Gastgeber bereits in Führung … und zwar genauso, wie 
man es nicht wollte. Anstatt tief zu stehen und dem Gegner keine Räume zu überlassen, atta-
ckierte man den MTV dennoch in der eigenen Hälfte und zack wurde man mit großem Tempo 
überlaufen und es klingelte quasi verdientermaßen! Doch wer nun Schlimmes befürchtete, wurde 
kurz danach eines Besseren belehrt. „Pah, was die können, das können wir schon lange und dazu 
noch viel besser“ – drei Minuten später legte die Sportvg über rechts einen so spielerisch perfek-
ten und mit hohem Tempo vorgetragenen Konter hin, den die Bezirksliga-Kicker einem Kreisstaffel-
Team nie und nimmer zugetraut hätten. Eine Sahne-Szene, für die man auch gerne 34 € in einem 
richtigen Stuttgarter Fußballstadion bezahlt hätte! 1:1 nach 5 Minuten – zu diesem Zeitpunkt ahnte 
niemand, dass es so auch nach weiteren 85 Minuten stehen sollte. Die Sportvg kam in HZ 1 noch 
zweimal zu vielversprechenden Konteransätzen, aber mehr und mehr verlagerte sich das Gesche-
hen vor das Feuerbacher Tor. Die Chancen für den MTV häuften sich, aber Feuerbach kämpfte und 
rackerte. Die Gastgeber ließen mehrere Hochkaräter überhastet liegen, standen sich selbst im Weg 
oder scheiterten am phasenweise glänzend parierenden Fabio La Torre. Mit fortschreitender Spiel-
dauer machte sich beim MTV hör- und sichtbar immer mehr Frust breit und seine Aktionen wur-
den immer fahriger. So konnte die A2 ab Mitte der zweiten Halbzeit die Partie offener gestalten 
und kam auch zu zwei Chancen, die mit einem Hauch von mehr Konsequenz in einer Sensation hät-
ten enden können. Das Scheitern im 11er Schießen? … naja, da sind schon andere Mannschaften 
gescheitert! Am Schluss steht ein großer Achtungserfolg, auf den alle Spieler grenzenlos stolz sein 
können! 
  
Aufstellung: La Torre – Gehring, Schuler, Keseroglu, Eichelmann – Abbas, Rombach, Mulalic,  
Zaabalaoui, Maragos – Andrews  
Reservebank: Turat, Hartfuß, Kocak 

  
Tore: 1:0 MTV (02 Min.), 1:1 Abbas (05 Min.) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


