Hallo Freunde des gepflegten Fußballs.
Mit viel Freude habe ich den Spielbericht von Manni gelesen und
muss schon sagen: „Hut ab“!!! Ich konnte mir alles genau vorstellen.
Liegt vielleicht auch daran das ich schon so einige Spiele von uns
miterleben durfte…*lach*
Aufstellung:
Tor: Olli
Manndecker: Siggi und Martin Wilke, Letzter Mann: Schaui
Mittelfeld Rechts: Pocke, Zentral: Juxen und Tommy, Links: Herbert Norff
Offensiv: Killer, Stefan, Manni
Ersatz: Schädel.
Zur 2. Halbzeit noch Heiko Rubbert
Nach einigen Absagen am Samstagmorgen!! haben wir doch noch 12/13 Mann auf den Acker
gebracht.

Vielen Dank an Herbert Norff und Heiko.
Einigkeit war mit gefühlten 20 Mann am Start, nützt aber auch nichts.
Von Beginn an haben wir das Spiel ganz gut unter Kontrolle
Fehlpässe und Bewegungsarmut spiegeln allerdings die lange Winterpause auf beiden Seiten wieder.
Trotzdem sind wir deutlich gefährlicher und haben einige Möglichkeiten.
Eine guter Spielzug führt dann auch zum Tor. Langer Ball auf Killer der geht bis zur Grundlinie,
Rückpass auf Pocke,
aus 15 Metern schlägt der Ball unten links ein. Welttorhüter Heino chancenlos 1:0
Siggi muss nach 15 min. raus, Alterszerre, Schädel kommt rein.
Einigkeit wechselt aus, 5 neue kommen, die laufen kreuz und quer und wir laufen mit. Schön konfus
und auch Einigkeit hat einige Möglichkeiten aber keine Fähigkeiten.
Herbert wirds langweilig und spielt einen Rückpass für Schaui und! Olli, die beiden spielen "nimm du
ihn, ich hab ihn" und Enzo schnappt sich den Ball tanzt Olli aus, der haut ihn um und es gibt Elfer. (
früher wäre Enzo einfach über den bereits am Boden liegenden Olli übersprungen, schafft er aber
eben auch nicht mehr, also eigentlich unberechtigter Elfer aus Altersgründen).
Der Elferschütze führt aus, Olli foppt ihn und spring in die falsche Ecke und guckt den Ball an den
Außenposten.
Elferkiller Olli.
Der Schiri ist der Meinung nun müsse er mal eingreifen und pfeift völlig ohne Grund Freistoß bei uns
am 16er.
Und nun wird es mal richtig laut. (Mundwerk läuft mal wieder besser als Beine)

Die Mauer steht gut, springt aber nicht mit hoch und Olli braucht zu lange (Senioren eben) bis er in
der Ecke ist und es steht 1:1.
Guter Freistoß.
Halbzeit.
Heiko kommt rein, plumpst erstmal auf dem Ball und wird von Meyer, auf dem Ball sitzend,
ordentlich getreten. Schiri pfeift gegen Heiko, vermutlich unerlaubtes Ball verstecken. Unmut macht
sich breit.
Wir stehen jetzt ganz gut und lassen keine Chancen zu. Nach vorne haben wir eine Reihe von
Möglichkeiten die wir aber allesamt nicht gut zu Ende spielen oder einfach versemmeln.
Ein Durcheinander im 16er bei Einigkeit nutzt Killer dann endlich zum 2:1. Völlig verdient.
Einigkeit wechselt wieder 5 oder 6 Mann , diesmal bringen Sie einen Mann mehr rein als raus, aber
Schaui zählt schnell nach und einer muss wieder gehen. Hat nicht geklappt!
Schaui ist langweilig und macht hinten noch ein paar Kunststückchen, die aber allesamt gutgehen. OTon Schaui" Was soll schon passieren, die können ja nichts".
Der Schiri meint, nun muss er mal wieder eingreifen und pfeift, wie erste Halbzeit einen
unberechtigten Freistoß gegen uns, ca. 20m vorm Tor. Tumult und wildes Gemotze führen dazu, dass
der Schiri beleidigt das Feld verlässt und nicht weiter pfeifen will.
Einigkeit kann ihn dann noch überreden und der Freistoß wird ausgeführt. Wieder über die Mauer,
aber diesmal ist Olli da und hat ihn sicher.
Es bleibt dabei, unsere Möglichkeiten verdaddeln wir irgendwie, Einigkeit hat keine.
Endstand 2:1 verdient gewonnen.
Fazit: Endlich mal wieder gekickt, Motzen geht in der 2. Halbzeit viel besser als laufen, wir haben uns
mal wieder bewegt, so ein Fußballplatz ist groß, der Ball ist immer noch rund und manchmal nicht
unser Freund. Training könnte helfen.
beste Grüße
Manfred

