3:3 aus technischen Gründen
(Danke Schaui)
Alter Postweg 11:00 Uhr und das Spiel ist schon voll in Gange! Aus technischen Gründen
habe ich es nicht rechtzeitig zum Anpfiff geschafft. Technische Gründe langen eigentlich
nicht vor, es war eher meine eigene Blödheit die mich behindert hat.
So wie mir ging es den meisten an diesem herrlichen Sonntagvormittag, zwar hatte es alle
pünktlich zum Anpfiff geschafft aber dort 3:3 zu spielen hat auch mehr mit Blödheit zutun als
alles andere!
SVW in allen Belangen überlegen, laufstärker, Ballsicherer und Torgefährlicher als die
Bostelbeker „Fussball-Kombo“.
Fehlt ja nur noch das Tor! Das macht Chancentod-Rudau in der 35 Minuten mit einem
sehenswerten Trick. Ct will den Ball am Sechzener am Gegner vorbei spielen, fällt dabei aus
„Technischen Gründen“ hin, rappelt sich schneller als sein Gegenspieler auf und haut die
Pille ins lange Eck. 0:1 SVW…Halbzeit
Bostelbek kann froh sein das wir aus „Technischen Gründen“ unsere 5 Riesenchancen
nicht rein gemacht haben.
Manni, verlängerter Arm von Coach Krüger, wechselt zur Halbzeit.
Tom, Nob und irgendwen raus, Schaui, Sascha und MoE rein.
Wie sagte der Trainer doch einst? „Unsere Luft reicht nicht für 70 Minuten!“
Unsere Luft reicht genau 40 Minuten und dann ist es vorbei. Bostelbeker mit Langholz, wir
ohne Abwehr und es steht 1:1, 40 Minute. Nach einer Fehlentscheidung des Schiris geht
Bostelbek sogar mit 2:1 in Führung. Unsere Abwehr ist immer noch am Großmoorbogen in
der Halle des TÜV gefangen. Arme, Beine, Köpfe…alles total falsch eingehängt, so kommen
die nicht aus der Halle!!!
Zum Glück sind wir Freistoß-Spezialisten und davon haben wir gleich 2.
Killer und Herbert legen sich den Ball zurecht, besabbeln das ganze nochmal und Killer läuft
an. Killer bedient Herbie und der ballert die Kugel aus 20 Metern in die Maschen. 2:2
Das 3:2 lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Dieses mal waren „Technische Gründe“
dafür verantwortlich!
Das 3:3 fällt in derselben Minute wie der Führungstreffer der Bostelbeker. Tom West ist der
Torschütze und für ihn war klar das er das Ding macht!
„Tore schießen ist doch nicht so schwer“…hm
Endstand 3:3

Sehenswert:
MoE lässt einen Ball mit Absicht durch die Beine auf Buddy zurollen obwohl er von seinem
Gegenspieler stark unter Druck gesetzt wird. Buddy pariert im letzten Augenblick.
Manni überlegt 15 Sekunden lang, frei vor dem Tor wo er den Ball hin köpfen könnte. Er
entscheidet sich für „VORBEI“
Gerry kommt mit dem kleinen Kunstrasen nicht zurecht und ballert eine Ecke nach der
anderen ins gegenüberliegende Aus.
15 Minuten nach Abpfiff trifft auch unsere Abwehr am Postweg ein und bedient sich aus der
von Herbie gesponserten Kiste.

Die Mannschaftsaufstellung hab ich leider nicht bekommen.
Ich möchte aber auch niemanden verärgern wenn ich ihn versehentlich in die
Aufstellung schreibe.

Viel Grüße und gute Besserung für Coach Krüger
und
Gute Besserung an unsere Truppe

