Derby endet Torlos
Es ist wieder „Derby-Time“ am Vogeldeich und die Zuschauermassen strömen auf
die Sportanlage…ähm vielleicht sollte ich besser…letztes
„Maulwurf-Reservoir Hamburgs“ schreiben. Seit sich der SV Wilhelmsburg
bereit erklärt hat alle Maulwürfe Hamburgs bei sich aufzunehmen ist die
Maulwurf-Population wieder auf dem Weg der Besserung. Schön für die Tiere,
schlecht für unseren Platz aber man muss auch Opfer bringen!
Pünktlich pfeift der sehr junge Schiri an und wir kommen ganz gut „in Fahrt“.
Der Ball rollt gefällig durch unsere Reihen und wir nähern uns dem Strafraum
der Eisenbahner. „Das sieht ganz gut aus, das wird heut nichts“…so die Worte
unseres Trainers nach 5 Minuten Spielzeit. Leider sollte Krüger recht behalten
aber die Chancen die wir liegen gelassen haben waren schon sehenswert. Zwei
hundertprozentige und eine Tausenfünfhundersiebenundzwanzigste innerhalb
von 15 Minuten…tja, so ist Fußball! Der ESV kommt in der 30 Minute noch zu
einem Pfostenschuss aber das war auch schon alles!
Halbzeit 0:0
Ich weiß nicht was der Trainer in der Pause gesagt hat aber „Spielt so weiter“
war es sicher nicht. Ohne Auswechselung geht’s weiter.
Einigkeit kommt besser ins Spiel und wird gefährlich. Wir kommen hinten nicht
mehr raus und machen uns mit Fehlpässen das Leben schwer. Schwer macht es
sich auch der Schiedsrichter. Merkwürdige Entscheidungen und ein arrogantes
Auftreten sind bei Senioren-Kickern nicht gerade beliebt und werden natürlich
kommentiert. So bekommen wir drei gelbe Karten wegen Meckern. Nun ist es
nicht so dass die ESVer nicht gemeckert haben. Auch der ein oder andere von
ihnen sah den gelben Karton. Am lautesten wurden die Eisenbahner als ihnen in
der 63 Minute ein reguläres Tor aberkannt wurde. Was der Bengel in schwarz da
gesehen hat wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben aber…gut für uns!
Übrigens hatten wir in der zweiten Halbzeit auch noch zwei, ich will es mal
vorsichtig ausdrücken, sehr sehr gute Chancen aber auch die wurden vergeben.
Sicherlich werdet ihr euch fragen wer denn der Unglücksrabe war der die Kiste
nicht getroffen hat aber ich habe ihm versprochen seinen Namen nicht zu
nennen.

Heino + Killer
Ups…wie kommt den das Foto hier her?
Auswechselungen:
MoE für Schädel
Tom für Bonschi
Draußen:
Nob, Schaui,Uwe

Gelb:
Neitzel, Manni, Killer

Aufstellung

Trainer Krüger’s Rasselbande

