ASV Eislingen – TSGV Albershausen 3:0 (0:0)
Starker Auftritt – wichtige 3 Punkte
Nachdem sich der Verein in beiderseitigem Einvernehmen Anfang der Woche von Trainer Alex Garcia
getrennt hatte, haben sich Giuseppe DeVivo als Mannschaftskapitän und Falk Ullmann als
designierter Abteilungsleiter bereiterklärt die Mannschaft interimsweis zu übernehmen. Die
Mannschaft, welche in den letzten Wochen oft ungeordnet und verunsichert agierte, machte den
beiden den Einstand leicht indem sie trotz der misslichen Lage in der Tabelle und den zuletzt
katastrophalen Leistungen mit vollem Einsatz und der Überzeugung agierte, besser Fußballspielen zu
können als die letzten Ergebnisse vermuten lassen.
In der ersten Halbzeit war der ASV feldüberlegen und hätte verdient in Führung gehen können.
Giuseppe DeVivo und Kristian Tadic hatten jeweils die Führung auf dem Fuß. In der Defensive ließ die
Abwehr nichts anbrennen und zeigte ein gänzlich anderes Gesicht als beim total verunsicherten und
planlosen Auftritt in Hochdorf.
Nach der Halbzeit kam der ASV zunächst nicht ins Spiel und musste die ersten Minuten um die
Vorherrschaft auf dem Platz kämpfen ehe die Blauen in der 50. Minute durch Alessandro Trevisani
verdient in Führung gingen. Es folgten starke 15 Minuten der Gäste aus Albershausen. Der ASV
schaffte es nur noch selten sich zu befreien und hatte alle Hände voll zu tun um nicht den Ausgleich
hinnehmen zu müssen. Albershausen hätte mit seiner einzigen Großchance des Spiels durchaus den
Ausgleich erzielen können. Dann meldete sich der ASV jedoch mit 2 Großchancen zurück ehe
Giuseppe DeVivo einen völlig berechtigten Strafstoß zum 2:0 unter die Latte setzte. Der ASV hatte
das Spiel von nun an im Griff und kam in der 80. Minute zum hoch verdienten 3:0 durch Hasbi Aslan.
Es hätten noch weitere Tore folgen können.
Dieser verdiente Erfolg bringt dem ASV nicht nur ein wenig Luft in der Tabelle, sondern auch wieder
den Glauben an sich zurück den Fußball den man die letzten Jahre erfolgreich praktizierte nicht über
den Lockdown verlernt zu haben.

