Eimsbüttel SG – SV Wilhelmsburg
11:00 Uhr Eimsbüttel, die Sonne lacht und wir dürfen auf einer „Niegel-Nagel“neuen Anlage spielen! Das ganze hat etwas von einem Gefängnis, überall Zäune.
Ok, Zäune machen im Seniorenbereich auch Sinn wenn man bedenkt dass sich das
Schussverhalten im Laufe der Jahre doch stark zum Negativen entwickelt.
Die Anlage auf jeden Fall ohne Flair, alles klar strukturiert…nichts für UNS!

Das Spiel im Übrigen auch nichts für uns. „Wespe“ klar besser am Ball, wir
wirken ein wenig verschlafen, müde von der Arbeitswochen…der letzten Feier
oder einfach nur schlecht „drauf“. Nach 15 Minuten geht Eimsbüttel mit 1:0 in
Führung und wir gucken blöd aus der Wäsche. Ok, eine Chance hatten wir auch
aber der Gästekeeper konnte den Schuss mit dem Fuß parieren.
Halbzeit und Interims – Couch Hans H. stellt die Mannschaft um. Herbert N. und
Schädel raus, MoE und Siggi L. rein. Siggi mit Sonderaufgabe…MoE auch!
Anpfiff zur zweiten Halbzeit und es läuft gleich total super!!! Nach 2 Minuten
erhöhen die Hausherren auf 2:0 und es vergehen keine 5 Minuten das steht es
3:0 für „Wespe“. Wir sind tot!!! Klassisch kaltgemacht nennt man das wohl. Jetzt
kann uns nur noch ein Wunder helfen.
Die nächsten Augenblicke möchte ich aus meiner Sicht schildern.
Ich schaute kurz zu unserem Trainer als ich über ihm ein seltsames Licht
entdeckte. Ein Licht war es eigentlich nicht, mehr wie ein Blitz…wenn ich
genau nachdenke und kurz darauf folgte auch schon die klare und präzise
Ansage von Hans: „Magic Nob“ und Schädel fertigmachen“
„Magic ordnet das Spiel, Schädel ab in den Sturm“.
Von der 44 Minute lief es das besser, Pass von „schnelle Gerdi“ auf „Killer“, der
wird im Strafraum gelegt und es gibt Elfmeter für uns. Killer mach seinem
Namen alle Ehre und netzt unhaltbar ein. 3:1
10 Minuten später ist es wieder Killer der die Pille zum 3:2 über die Linie drückt.
Nicht schlecht für eine schon am Boden liegende Truppe. Wespe immer noch
gefährlich aber Uwe hat die Kiste zugenagelt! In der 65 Minute machen wir dann
doch tatsächlich das 3:3 und was soll ich sagen…Hattrick „Killer“
Wespe bedient…!!! „Wie kann man nach 3:0 Führung noch 3:3 spielen???

Killer widmet seinen Hattrick unserem EX-Kapitän Gerry, total süß!
Hier noch ein paar Fotos vom erfolgreichen Torschützen:

Aufstellung

Interims-Couch Hans

Draussen: MoE, Magic, Siggi L.

