Letztes Saisonspiel…und was für eins!
Harburg Türksport erstmal mit 12 Mann auf dem Platz, gut es dem Schiri noch vor Anpfiff
aufgefallen ist. Unser Start beginn vielversprechend, Schaui wir von Jenna hervorragen
angespielt doch Schnelle Gerdi wird böse zu Fall gebracht! Wie kein Pfiff? Hat doch jeder
gesehen, ein Schau fällt nicht einfach um, der MUSS gefoult worden sein! Weiter geht es die
nächsten 4,5 Minuten gehören uns! Jenna, immer wieder Jenna der das Spiel gefährlich
macht aber Killer ist es der das erste Tor erzielt. 1:0 SVW….aber der an der Mittellinie
stehende Schiri meint es wäre Abseits! Nix mit Tor! Es folgen noch mehrere fragwürdige
Entscheidungen des Pfeifenkopf’s die uns fast aus der Ruhe gebracht hätten. Jenna mit einer
schönen Pirouette und dann der Sturz. Ich habe niemanden am Spielfeldrand gesehen der
gelacht hat, ich schwör!!! Wir haben eine Chance nach der anderen und in der 29 Minute ist
der Ball endlich im Tor. Torschütze Killer.
Die Halbzeitansprache hab ich nicht verfolgt da die Truppe auf der anderen Seite des Platzes
stand. Gewechselt wurde in der15 Minute, Tom für Schaui.
Anfang der Zweiten Halbzeit bekommen die Harburger einen sehr fragwürdigen Freistoß. 19
Meter zum Tor und Uwe hat die Mauer gestellt. Mauer stand gut, Uwe aber nicht…1:1
Ok, das geht ja noch aber keine 5 Minuten später klingelt es erneut in unserem Kasten.
Schädel im Laufduell, Uwe kommt raus…Schädel will Uwe nicht „zertreten“ und zieht zurück.
Unser Keeper bekommt den Ball nicht unter Kontrolle und wird von der fiesen
Kunstrasenklette für 12 Sekunden am Boden festgehalten! Eine Befreiung ist nicht möglich
da die Kunstrasenklette mit Nervengift arbeitet und den gesamten Körper bis zu 20
Sekunden lähmen kann.
Wir kennen dieses Tier noch gar nicht weil es nur in Kunstrasenplätzen vorkommt und die
haben wir ja nicht.

In der 60 Minute dreht Herbie richtig auf! Nach einem Traumanspiel von Sascha geht
Herbert alleine auf das Tor zu. Leider etwas zu genau gezielt und den Pfosten getroffen aber
der Ball springt von der Innenseite noch einmal auf den Platz zu Herbie, der bringt sich in
Position zieht ab doch der Torwart hält sensationell. Jenna raus, Siggi rein.
Chancentod köpft nach Traumflanke von Killer vorbei, Hans schädelt die Pille in Richtung Tor,
verfehlt aber nur knapp. Erneut ist es Killer der uns das längst verdiente Unentschieden
sichert. 2:2 Endstand
Fazit:
Landesliga wir kommen…und Einigkeit bleibt hinter uns!

Aufstellung

Manni „Aushilfstrainer“

Draussen Siggi, Tom

