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16.05.07 HausenFussingenLahr E2 : TUS Biskirchen   4:1 

 „Form & Fromme in bestechender Spiellaune  !“ 
Tore: Moritz Steinhauer, Michel Pingsmann, Chem Ertogrul 
 

 
Cem schießt links „und“ rechts !  

Der in heimischen Fußballerkreisen bekannte Biskirchener E2-Trainer Peter 
Nagel, seines Zeichens Physiotherapeut einiger Damen aus dem WM-Team 
des DFB und einiger DLV-Athleten, brachte es nach dem Spiel auf den 
Punkt:  „Außer eurem „Besten“, dem Torwart (Calli Fromme), spielt bei Euch 
wohl jeder mal auf jeder Position !?“ 

Neben dem durchbrechen eingefahrener Denk- und Verhaltensmuster – 
Trainer: „Ich bin doch (für immer) Stürmer !?“ – mittels Rotationsprinzip, soll-
ten in diesem Spiel einige Spieler durch überdurchschnittlich lange Einsätze 
ihre Konzentration, Kondition, letztlich ihr „Stehvermögen“ testen. Hier wuss-
te insbesondere Julian Krommer zu gefallen, der mit zunehmender Spiel-
dauer immer selbstbewusster agierte. Cem Ertogrul ließ immer wieder auf-
blitzen welche Überraschungsmomente die „Beidfüssigkeit“  möglich macht. 

So konnte fast jeder Spieler eine angemessen lange Zeit auf einer für ihn 
ungewohnten Position spielen. Es lief viel über die rechte Seite und als Libe-
ro Nico Hölzer auf die „Rechts außen“ Position wechselte, musste er 
feststellen, dass die Offensive mitunter kaum Zeit zum Luft holen lässt und 
das antrainierte Kondition vieles erleichtert 

Neben dieser kleinen „Tagesschwäche“ erzwang Nico viele Eckstöße, brachte Flanken und spielte klug ab, nur 
wollte er nicht frei zu einem seiner gefürchteten Spannstöße kommen.   

 „Unser Michel“, zeigte einmal mehr, dass er jetzt schon im Stande ist, jede Feldposition vorbildlich zu spielen. 
Noch aus der Vorstopperposition heraus erzielte er mit einem schulmäßig straffen Tropkick aus  20 Metern, 
dass 2:0. In der „Stürmerphase“ kam ihm seine Schnelligkeit und die körperliche Stärke zu gute. Mehr noch 
glänzte er aber durch seine Schusshaltung und das richtige Timing beim Schuss, sein zweiter Treffer war die 
logische Konsequenz. Jetzt muss Michel wieder zu regelmäßigen Trainingseinheiten, nicht nur am Mittwoch, 
sondern auch am Montag und Donnerstag finden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     

Moritz und Maurice, beide spielten verletzungsbedingt unter ihren Möglichkeiten, fanden in Julian Form einen 
ebenbürtigen Offensivpartner, der sich an diesem verregneten Samstag in bestechender Spiellaune präsen-
tierte. Nicht nur das er „keinen“ Ball ohne Ziel weg drosch, sondern „immer“ an den Mann brachte, zeigte er 
zunehmende Stärke in Zweikampf- und Tribbling.   

 
Tagesbester Torwart Callvin Fromme 

Torwart Calvin Fromme vereitelte zwei hundertprozentige und auch den 
einzigen Gegentreffer wehrte er noch reaktionsschnell an den Innen-
pfosten ab.  Er bekam nach dem Spiel spontan anerkennende „Schul-
terklopfer“ von seinen Teamkameraden und als sie ihn so umringten, 
fühlte man sich an die „Calli-Family“ erinnert ;o) ...     

Bruno Da Silva kam auf Grund mangelnder Trainingseinheiten zu den 
kürzesten Einsätzen. Hier war er aber in der ungewohnten Defensivpo-
sition überraschend stark.  

Insgesamt ein guter Test für die noch ausstehenden 
Meisterschaftsspiele und vor allem ein sehr faires und freundschaftli-
ches Verhalten vor, während und nach dem Spiel – es wird ein 
Rückspiel in Biskirchen geben.   

Zum parallel durchgeführten E1 Training waren lediglich 2 Spieler er-
schienen. Regen „und“ Kälte sind sicher ein Grund, das Training ausfal-
len zu lassen, aber Regen in den Sommermonaten, bzw. bei gemäßig-
ten Temperaturen, kann das Immunsystem stärken und Sport im Regen 
kann sogar Spaß machen...   

  


