Überzeugende Rückkehr
Aufsteiger Hohenecken schlägt Fußgönheim 3:0
Neuzugang Heraldo Jorrin trifft zweimal und harmoniert mit Marcel
Walzer
Jubel brach nach dem Schlusspfiff los. Die Spieler und Fans des TuS 04 Hobenecken
feierten am Samstag die erfolgreiche Rückkehr ihres Teams in die FußballVerbandsliga. Mit einem überzeugen- den 3:0(2:0)-Heimsieg über den ASV
Fußgönbeim eröffnete ·der Aufsteiger die neue Runde.
Eine Menge Hände schütteln und Glückwünsche entgegennehmen musste nach der Partie
Stephan Schwarz, der Trainer d·es TuS 04. Die Anspannung vor und während des Spiels war
von ihm gewichen. Auch er freute sich über den gelungenen Auftakt und lobte seine
Mannschaft. „Unser Matchplan ist perfekt aufgegangen. Wir haben hinten sicher
gestanden und auf Konter gespielt", sagte Schwarz und stellte noch zufrieden fest, dass
sich seine Elf für ihr gutes Spiel auch mit Toren belohnt habe.
Drei Treffer in der ersten Partie waren in der Tat eine gute Ausbeute. Zwei von ihnen
erzielte Heraldo Jorrin, der vom SV Herschberg zum TuS gewechselte Angreifer. „Solch
einen Einstand wünscht man sich als Stürmer", erklärte der Neuzugang nach seinem
überzeugenden Auftritt. Mit einem Doppelpack hatte Jorrin (22./35. Minute) in der ersten
Hälfte für eine beruhigende 2:0-Führung und so für Sicherheit im Spiel seiner Mannschaft
gesorgt.
Die alles andere als sattelfeste Gästeabwehr bekam den schnellen Angreifer nicht in den
Griff. Das Angriffsspiel der Hohenecker war auf den 23-Jährigen ausgerichtet, der immer
wieder mit Steilpässen gut in Szene gesetzt wurde. Viele der präzisen Zuspiele kamen von
Marcel Walzer, der mit Jorrin harmonierte und eine starke Vorstellung bot. „Das mit uns
passt", bemerkte Jorrin zum Zusammenspiel mit seinem Sturmpartner. Walzer gab das
Kompliment zurück. „Das mit Heraldo und mir hat super funktioniert", so Marcel Walzer,
der sich am Samstag aber nicht · nur mit der Rolle des Vorbereiters begnügte, sondern
selbst auch einen Treffer beisteuerte. Jorrin hatte ihn da im Strafraum mit einem
Querpass bedient, und der technisch versierte Walzer hob den Ball elegant über ASVKeeper Kevin Knödler.
Das 3:0 fiel fünf Minuten nach dem Seitenwechsel. Ein ganz wichtiges Tor, denn es
deprimierte die Gäste, die voller Elan in die zweite Hälfte gestartet waren und sich dann
gleich wieder ausgekontert sahen. Und das Heimteam erspielte sich noch weitere
Torchancen. So kam Jorrin (74.) nach einem Eckball im Strafraum zum Schuss, konnte
aber den stark parierenden Knödler nicht überwinden. Fünf Minuten vor Schluss stürmte
Jorrin auf der linken Seite auf das ASV- Tor zu. Und obwohl er sich vier Gegenspielern
gegenübersah, setzte er sich durch und spielte den Ball zu Fabian Groh, der aber mit
seinem strammen Schuss am Schlussmann der Gäste scheiterte.
Der Sieg hätte also noch höher ausfallen können gegen ein enttäuschen- des Team aus
Fußgönheim, das in der vergangenen Saison im Endklassement den dritten Platz
belegte. Doch die derzeitige Mannschaft ist nicht mehr so stark wie die in der vorigen
Runde. Vier Leistungsträger sind zum Oberligaabsteiger Arminia Ludwigshafen
abgewandert, der am vergangenen Freitag den Ludwigshafener SC mit 5:1bezwang und
bei dem der TuS Hohenecken bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr) das nächste
Verbandsligaduell bestreitet
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Da ist das 1:0. Heraldo Jorrin vom TuS 04 Hohenecken überwindet Füßgönheims
Torwart Kevin Knödler.

