Heimspiel gegen GW/FSV-Harburg SG und wieder auf Platz 3. !!!
Platz 3. Ist das Sumpfgebiet das an die Kleingartenkolonie „Unsere Scholle“
grenzt. Alle anderen Plätze sind leider nicht bespielbar weil dort der fiese
Maulwurf sein Unwesen treibt. Es gelingt niemanden dieses böse Tier
einzufangen, umzusiedeln oder einfach nur zu vertreiben. Böse Zungen
behaupten das die Typen vom Bezirksamt oder Sportamt die Tiere auf der
Anlage ausgesetzt haben damit unsere 680 Fußballspieler die Lust am Kicken
verlieren und den Verein wechseln. Beim SV Wilhelmsburg sollen ja sowieso die
Lampen ausgehen damit die Flächen bebaut werden können.
Genug gestänkert…!!!
Die Harburger reisen mit 10 Punkten im Gepäck an von denen wir ihnen schon 3
geschenkt haben. Wir scheinen denen wohl „zu liegen“. Wir kommen ganz gut aus
den Startlöchern und haben auch die ein oder andere Chance doch nach 10
Minuten geht die SG in Führung. „Killer“ Westphal schiebt einen Freistoß in der
17 Minute an der Mauer vorbei ins Tor und es ist alles wieder „auf Null“. Leider
ist unsere Abwehr in der 30. Minute nicht ganz geordnet und die Harburger
netzten zum 1:2 ein. Verdient, unverdient, völlig egal!!!
Nach einer kurzen Ansprache voll des Lobes schickt Trainer Krüger „Hase“
Heitmann (dieses Mal mit Hose) für Magic Nob aufs Feld. Wir sind am Drücker
und kommen über links. Heitmann spielt den Ball in die Mitte, Killer lässt durch
und Herby haut das Ding aus 25 Metern in die Maschen. 2:2 In Minute 46 muss
Heitmann wieder raus, eine alte Kriegsverletzung war wieder aufgebrochen und
der Trainer baut um. Siggi für MoE rein, Nob für Heidi, CT nach hinten, Neitzel
nach links, Killer Manndecker, Manni ins Tor, Olli in den Sturm, Juxen in die
Mitte, Herby nach Hause und Schädel zum Kaffee holen. Puh, da hat er sich aber
mal was ausgedacht.
Ist natürlich Quatsch, hab ich mir ausgedacht.
Die restlichen Minuten ist nichts mehr passiert…2:2 Endstand.

Aufstellung

M. Krüger

Olli Bauer
Vielen Dank, gut gehalten!

Draussen: Siggi, Heidi,Krabbe

