Letztendlich Gerecht
Am Samstag war die „SG Viktoria Harburg“ zu Gast.
Uhhh…Spitzenreiter, Uhhh schweres Spiel, Uhhh…nicht alle Mann fit!!!
Alles Quatsch!!!
Ganz normales Spiel, Harburg hatte zwar mehr vom Spiel aber keine
zwingenden Torszenen. Gefährlich haben wir das Spiel gemacht wie zb. in der
7. Minute als Killer den Ball von der Mittellinie aus zu unserem Keeper schlägt!
Es hätte schon Probleme gemacht den Ball zu fangen aber das ist ja leider nicht
mehr erlaubt und so sieht Uwe bei dieser genialen Rückgabe auch ziemlich alt
aus zumal er natürlich von Harburgern bedrängt wird.
Übrigens, Killer versprach sowas nie wieder zu machen!
Die nächste Aktion folgte in der 18. Minute, mehrere Beine stochern in
unserem Sechzener nach dem Ball, Mörsel erwischt ihn und hat eine Idee:
…ich spiel den Ball Richtung
Tor, Oma oder Uwe nehmen
ihn und schon ist Ruhe vor
unserer Kiste….

Die Idee war gut, das Ergebnis auch…aber alles was dazwischen kam war total
anders. Aber…gut gegangen!
Wir hatten noch einige „starke Szenen“ in unserem Strafraum aber auch einen
bestens aufgelegten Uwe (Bilder 100) im Tor.
Halbzeit 0:0

Coach Krüger erkennt, wie immer, die Lage und stellt fest:
„Wir machen keinen Druck, wir rücken nicht nach und wir schießen keine Tore“
Das einzige was wir haben ist ein 30 Meter Loch im Mittelfeld, 3 Flaschen
Wasser und kaum noch Alternativen auf der Bank.
Natürlich wechseln wir: Opa für MoE, Wolle S. aus L. für Schädel
Auf geht’s in die nächste Runde und wir legen auch gleich gut los!
Der Ball segelt in unseren Strafraum und Mörsel verwandelt sicher per Kopf
zum 0:1 !!!
Schönes Tor nur die falsche Seite…macht nichts, das passiert!
Das Spiel plätschert so vor sich hin und wie es da so plätschert bekommen wir
einen Freistoß zugesprochen. Das Gute an dieser Situation: Er ist am Strafraum
der Harburger! Gerry legt sich den Ball zurecht…und der Trainer brüllt:
AUSWECHSELN!!! Manni raus, Schädel rein!
O-Ton: „Los Schädel, vorne rein … reinmachen und gut!“
Gesagt getan, Gerry bringt den Ball und Schädel macht ihn rein 1:1

Hier unsere Torschützen

Endstand 1:1
Fazit:
Uwe hat alles gehalten was da vom Gegner aber auch von uns kam! Spiele auf
Grand sind total super aber immer noch besser als am K-A-Ring.
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