Klare „Sache“ am Karl-Arnold Ring.
Als vorzeitige Nikolaus-Überraschung wurde unser Heimspiel und auch alle
anderen Heimspiele am geliebten Karl-Arnold-Ring angesetzt. Hierfür nochmal
herzlichen Dank. (An wen auch immer)

Starker Wind, starke Leistung…das trifft es wohl am besten. Moorburg mit
einem Auswechselspieler angereist, wir mit zwei! Vielen Dank an Heiko und Mike.
Von Beginn an sind wir das bessere Team. Der Ball läuft, wir bewegen uns gut und
gehen „aggressiv“ in die Zweikämpfe. Nach einer Ecke in der 15 Minute gehen wir
durch Manni mit 1:0 in Führung. B52 hatte den Ball irgendwie über die Linie
gedrückt. Verdient wie ich meine denn wir hatten bis jetzt die besseren
Möglichkeiten. In der 19 Minute ist „Chancentod-Rudau“ auf der rechten Seite
durch und sein Gegenspieler kann ihn nur noch durch ein Foul im Strafraum
stoppen! Klarer Elfmeter. Killer haut den Ball flach ins rechte Eck. 2:0…!!!
Moorburg in der ersten Halbzeit nicht zu sehen.
Keine Veränderungen in der Halbzeit, kein Wechsel, einfach so weiter spielen!
Moorburg kommt nach der Pause besser „in Fahrt“. Liegt aber eher daran das
wir in der zweiten Halbzeit, warum auch immer, unsere Probleme haben. Wir
machen uns das Leben schwer und Moorburg bekommt einen Ball nach dem
anderen von uns gescheckt. Zu allem Überfluss muss Manni in der 40 Minute
verletzt vom Platz. „Schnelle Gerdi“ übernimmt seine Position. Ein Lattenschuss
in der 51 Minute lässt und aus unserem Dornröschen-Schlaf erwachen. Zum
Glück ist Buddy sofort hell wach und längt einen weiteren Torschuss über die
Latte. Die letzten 10 Minuten sind wir wieder gut drauf und lassen keine
weiteren Chancen zu.
Endstand 2:0
Fazit:
Schöner Jahresabschluss!!! Am 21.02.2016 starten wir in die Rückrunde.
Hoffentlich hat sich der ein oder andere bis dahin von seinen Verletzungen und
Blessuren erholt!
Wir sehen uns am 12.12.2015 auf der Weihnachtsfeier!
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