„Oh du fröhliche Fußballzeit“
Heute am 1. Advent haben wir wieder mal alles gegeben! Im Auswärtsspiel am Rotenhäuser
Damm konnten wir zeigen was in uns steckt. 1 Kerze = 3 Punkte, einfache Rechnung!
Die Realität sieht wie immer ganz anders aus.
12:25 Uhr pfeift der Schiri an. Der ist übrigens aus dem Film „Die kleinen Strolche“
abgehauen und verarscht nun alternde Fußballer!
Anfangs gar nicht so übel unsere Truppe, auch die Namen lassen auf „großes Hoffen“ aber
wie sagt man so schön: „Namen sind Schall und Rauch“.
Nach 15 Minuten gehen wir nach einer schönen Flanke von Sascha, einem Fehler des
Gegners und einem „Fuß hinhalten“ von eingewechselten Tom West mit 1:0 in Führung.
Verdient wie ich meine. Die Gastgeber sind sowas von ungefährlich, es tut schon fast weh.
Alles klar, nun noch „zwei-drei“ nachlegen und der Adventskaffee ist gesichert.
Halbzeit 1:0 und der Trainer nimmt MoE runter und bringt Sturm-Tank Schaui. Ich bin mir
sicher das der Couch gerne noch mehr gewechselt hätte aber leider sind ihm die Spieler
ausgegangen. Vielen Dank an dieser Stelle an Mike Klein aus der 1.AH
Anpfiff zur zweiten Halbzeit und wir beginnen mit der „Klitschko-Taktik“

Klitschko-Taktik:

Erfunden von zwei Brüdern aus der Ukraine Namens Klitschko. Die
Kunst besteht darin soviele Fehler wie möglich zu machen oder nur
ganz regungslos da zu stehen. Das soll den Gegner irritieren und ihm
glauben machen er hätte alles unter Kontrolle. Nun wartet man nur
noch ab und hat gewonnen.

Das hat natürlich nicht ganz geklappt den Panteras macht in der 54 Minute das 1:1
Scheiß Taktik, die kannst du total vergessen!
Die letzten 16 Minuten verbringen wir damit uns über den „kleinen Strolch“ aufzuregen.
Klare Ecken für uns wandelt der in Abstöße um, Tätlichkeiten oder Fouls
werden total gar nicht gepfiffen.
Endstand:
1:1
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