BSV 19 – SV Wilhelmsburg
Wieder ein tolles Auswärtsspiel und wieder eine klasse Uhrzeit!
15:00 Uhr am Sonntag…“habt ihr keine Familie oder warum legt ihr eure Spiele
so beschissen?“
Die ersten 35 Minuten gehören ganz klar uns! BSV nur mit Statisten unterwegs,
wir mit schönen Kombinationen und hoher Laufbereitschaft aber leider im
Abschluss ungefährlich. Bis zum „Sechzener“ sieht alles gut aus aber dann ist sie
wieder da! Unsere Pass und Abschluss-„Seuche“. In „der Box“ kann und darf man
ruhig mal schießen und muss nicht auf Barcelona oder Bayern München machen!
Das 0:1 fällt dann auch, in der 27 Minute…recht kurios. Langer Ball in den
Strafraum der BSVer, der Verteidiger will mit dem Kopf klären und verlängert
den Ball über seinen Keeper hinweg Richtung Pfosten. Killer ist da und staubt
zum verdienten 0:1 ab.
Halbzeit und es darf gewechselt werden. Siggi raus, „Lunge Wolfram“ rein.
Der Trainer ist im Großen und Ganzen zufrieden mit der Leistung.
Wie ausgewechselt starten wir in die zweite Hälfte.
Von den guten Spielzügen der ersten Halbzeit nichts mehr zu sehen. Wir stehen
schlecht und die BSVer haben einige gute Möglichkeiten die aber alle über oder
neben das Tor vergeben werden. In der 50 Minuten bringt Coach Krüger dann
Schädel für Tom und schon finden wir zu alter Stärke zurück. Fast wäre dem
Trainer der „Königswechsel“ gelungen aber leider trifft Schädel nach 30
Sekunden das Tor nicht!!! 10 Minuten später sieht das aber anders aus. Angriff
über rechts, die Mitte ist mit zwei Mann besetzt…der Ball kommt und Schädel
macht das 0:2. Wir setzten die Hausherren endlich wieder unter Druck und nach
einem Fehler im Aufbauspiel der BSVer erzielt erneut Schädel das 0:3 aus 35
Metern!!! „Wusste gar nicht das der soweit schießen kann“
3:0 aus unserer Sicht und Abpfiff. Sieg völlig verdient!
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