WilhelmsburgerDeutscher Meister !
===============================

24.05.2015 , 12:30 Uhr , Dratelnstraße
ESV Einigkeit 1.Sen. - SV Wilhelmsburg 1.Sen.
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Pfingstsonntag ist grundsätzlich ein wenig familienunfreundlicher Termin für so ein letztes
Saisonspiel, welches wir aber auf keinen Fall ab schenken wollten , denn es ist ein Ortsderby und es
geht – Experten wussten das – noch um die „Wilhelmsburger Deutsche Meisterschaft“. Um diesen
Titel zu holen, finden sich immerhin 10 spielbereite Kollegen aus unserem Spielerkreis zum
Treffpunkt um 11:45 Uhr auf dem Seeleutesportplatz der Eisenbahner ein . Dazu gesellt sich
glücklicherweise Olli B. aus der AH für die Kiste und weiterhin hat sich Maik K. (ebenfalls aus der AH)
angekündigt, welcher aber zum Treffpunkt noch nicht vor Ort ist. Olli B. telefoniert , erreicht den
Kollegen und Maik ist kurz vor Anpfiff dann auch auf der zu bespielenden Anlage. Super , vielen Dank
an die Beiden fürs Aushelfen .
Die „letzten Mohikaner“ sind spielklar und der Coach „Lederstrumpf“ Krüger stellt die Truppe mit all
seiner Erfahrung glänzend ein . Und siehe da , ein Großteil der Truppe hat dem Chef offenbar wirklich
zugehört und von Beginn an zeigt sich , dass wir was Disziplin und defensive Grundordnung betrifft ,
einigermaßen auf der Höhe sind .Und vor allen Dingen der schlimme Virus aus dem Viktoria HarburgSpiel , der letzte Woche noch etwas in unseren Körpern steckte , scheint besiegt zu sein und unsere
Jungs haben Lust auf Fußball und Lust auf einen Sieg .
Nach kurzem Abtasten fangen wir auf dem ersten Kunstrasenplatz der BRD sogar gefällig an zu
kombinieren und spielen uns erste Chancen heraus. Die dritte Chance verwertet Schaui dann in der
13.Minute nach herrlicher Vorarbeit von Killer eiskalt zum 1:0 für uns.
Keine Chance für den uns vor allen Dingen als Schiri bekannten Keeper der ESV-er . Jetzt betritt auch
die etatmäßige Nr.1 der Eisenbahner – Heino Sch. - die Anlage und macht sich in einem Torwarttrikot
mit der Nr.2 hinter dem eigenen Tor warm. Wir spielen weiter sehr gefällig und die Führung ist
absolut verdient . Heino Sch. macht nun Dehnübungen in einem hellen Torwarttrikot mit der
Nr.14.Jetzt die 24.Minute : Die Einigkeitler spielen den Ball zurück zu ihrem Keeper , welcher
unendlich Zeit und Platz hat. Trotzdem macht sich Maik im erhöhten Tempo mal auf den Weg ,um
den Keeper anzugreifen , welcher so verunsichert ist (wahrscheinlich auch , weil der Stammtorwart
sich immer noch hinter ihm warmmacht) , so dass dieser Maik aus ungefähr 53 cm anschießt und der
Ball zum 2:0 in Netz rollt. Herrlich ! Aber was nun ?! Der Keeper rastet völlig aus und reklamiert bei
Schiri Hauke W. ein Handspiel von Maik . Der Schiri zu Maik „War das Hand ?“ Antwort Maik :“Die
Hand war schon in der Nähe , aber ich wurde aus 53 cm angeschossen? Wo sollte ich sie so schnell
verstecken – eng am Körper war Sie ja.“ . Der Schiri: „Hast Recht , außerdem muss Dummheit
bestraft werden – also …!“ So war es auch , absolut reguläres Tor. Der Keeper ist aber so erbost , dass
er wütend den Platz verläßt und Heino Sch. den Platz für ihn betritt (man glaubt es nicht , jetzt in
einem schwarzen Torwarttrikot mit der Nr.1) .Die 5 Minuten vor der Halbzeit denken wir dann
kurzfristig , dass wir FC Barcelona wären und laden die Eisenbahner zu zwei dicken Chancen ein , die

Olli aber glänzend klärt (wie später in der zweiten Halbzeit auch noch einen gefährlichen
Distanzschuss unseres Neuzugangs für die nächste Saison Jörg C.) .So geht es mit 2:0 in die Pause .
Die zweite Halbzeit ist schnell erzählt : SVW verwaltet das Ergebnis und hat klare Konterchancen , die
ungenutzt bleiben (wir hätten unserem „Mann ohne Ehre“ gerne eine Bude gegönnt , aber leider war
das Tor für ihn zu klein) . Wir können Killer sogar 15 Minuten vor Schluß vom Acker nehmen , da der
noch einen Termin beim HSV-Handball gegen Flensburg hat und den verletzten „Pommes“ Hens
vertreten muss . Abpfiff : 2:0 für uns . Absolut verdienter Sieg .

Danach geben die ESV-er uns noch ´ne Kiste aus (danke Jörg !) und wir können es gar nicht glauben:
Am letzten Spieltag haben wir doch noch einen Titel geholt : Wilhelmsburger Deutscher Meister der
S01 ! In der Abschlusstabelle Platz 5 , Ziel erreicht . Gut gemacht Jungs .

Jetzt kommt die Ausfahrt ! „Lederstrumpf“ Krüger kündigt an, dass er am Samstag wohl mit seiner
Wanne zum „Mister Brasilien“ gewählt wird (aber da schicken wir ja auch noch Brasilia – der Name
ist Programm – ins Rennen) . Wir sind gespannt.

Drei Anmerkungen noch:Bonschi hat in diesem Ortsderby durchgespielt (das war das letzte Mal der
Fall , als die Truppe noch an der Landesgrenze Heimspiele bestritt) , Respekt ! Das soll das letzte Spiel
von „Krabbe The Real Figo“ gewesen sein (wieso das denn , du bist der fitteste ? Hier gibt es
Redebedarf auf der Ausfahrt !) . Heino Sch. wird im Laufe des Nachmittags sich wohl noch selbst zum
besten Keeper des Tages gewählt haben .

Aufstellung : Olli B. – Gerry , Martin W. , Schädel – Heiko , Manni , Herby ,Bonschi – Killer – Schaui ,
Maik .
57. Min. Siggi für Martin Wi.

