Kein Sieg gegen „Büddelbek“
Heute sind unsere Tabellennachbarn aus Bostelbek zu Gast und wir dürfen
endlich wieder auf unserem Grandplatz ran. Unsere Rasenplätze sind mal wieder
gesperrt und am vergangenen Mittwoch durfte noch nicht mal trainiert werden!
Vielen Dank an alle die für unsere Plätze zuständig sind!
(…und kommt jetzt nicht mit: „Das Wetter war schuld“)

13:00 Uhr und der Schiri pfeift an. Die ersten 10 Minuten laufen eigentlich nicht
so schlecht aber „EIGENTLICH“ ist wie „BIS AUF“ oder „WÄRE“….
Ok, nochmal:
Eigentlich haben wir das Spiel im Griff gehabt, bis auf das blöde Gegentor und
wäre das nicht gefallen würde es immer noch 0:0 stehen.
So steht es nach 10 Minuten 0:1 nach einer völlig harmlosen Flanke der
Büddelbeker. Macht nichts…“das drehen wir wieder!“ Leider kommt es nie so wie
man es sich vorstellt denn nach einem verunglücktem Abschlag unseres Keeper‘s
steht es 0:2 und wir sind sichtlich bedient. 2 Gegentore nach NULL Chancen, das
nenn ich effektiv. Zu allem Überfluss verletzten sich Poke und Herbert N. beide
müssen noch vor der Halbzeit raus.
Trainer Krüger mit aufmunternden Worten und einem klaren Ziel:
„Weiter Druck machen, Tore schießen und gewinnen!“
Wir machen tatsächlich weiter Druck und die Bostelbeker finden kein Mittel
unsere laufstarken Spieler zu stoppen. Als wir es nach 3. Minuten etwas ruhiger
angehen nimmt der Coach Siggi in die Verteidigung und Schädel in die Spitze.
Das zeigt sofort die gewünschte Wirkung und wir haben mehrere „Hochkaräter“.
Manni verstolpert, Mörsel köpft vorbei und so geht es die gesamte Halbzeit. In
der 58 Minute wird Manni am 16er angespielt und wartet auf den Abseitspfiff.
Der kommt aber nicht und er schlägt die Flanke auf den gut positionierten
Schädel. Der wiederum nimmt dem Ball volley und wir verkürzen auf 1:2.
In der 60 Minute eine etwas unschöne Szene. Jimmy behauptet den Ball auf der
rechten Seite Höhe des 16ers. Sein Gegenspieler meint das er Foul gespielt hat
und erwartet den Pfiff des Schiris. Der kommt aber nicht…(weil es kein Foul
war) und nun dreht der Typ völlig ab!!! Rennt wie gestochen auf Jimmy zu, tritt

ihn um und rastet total aus…! Das Ganze geht soweit das er zuschlägt aber
Jimmy Gott sei Dank nicht ernsthaft verletzt.
Tätlichkeit, glatt ROT für den Penner!!!
Leider bekommen wir in den verbleibenden 10 Minuten die Pille nicht mehr über
die Linie. Eine wirklich gute Leistung unserer Truppe mit dem besseren Ende für
Büddelbek. Kommenden Mittwoch ist Torschußtraining angesagt, alles andere hat
ja gut geklappt!

Aufstellung

