West Eimsbüttel – SV Wilhelmsburg
oder
Meister Gepetto und seine „Holzschuhfussballer“

Es war einmal ein schöner Sonntag im November. Meister Gepetto rief seine Holzfüße zusammen
und es trafen sich 20 mehr oder weniger talentierte Figuren um sich im „Ballspiel“ mit einer fremden
Mannschaft zu messen.
Kaum war es 10:00 Uhr fing das lustige Ballspiel an. Unsere kleinen Holzfüße hatten die Sache von
Anfang an im Griff aber das Tor machten die Gastgeber.
15 Minuten gespielt, Freistoß für W.E. an der Mauer vorbei und rein ins Netz!
Ach wie niedlich die kleine Kugel aus Lederimitat im Gehäuse zappelt.
Wir haben natürlich auch unsere Chancen aber wenn der Puppenspieler an der falschen Schnur zieht
bewegt sich alles, nur nicht das Bein.
Wir schreiben die 30te Minute, wieder taucht einer der Gastgeber vor unserem Tor auf. Er schießt
und unser „Gasttorwart“ hält! Weltklasse! Leider haben sich die Schnüre unserer AbwehrMarionetten verheddert und so können wir nur zuschauen wie der Ball zum 2:0 über die Linie
gedrückt wird.

Endlich war Pause und Meister Gepetto hatte nun Zeit die Schüre seiner Puppen zu entwirren,
die Gelenke zu ölen und den Schmutz aus den Augen zu entfernen.

Diese „Grundsanierung“ zeigte sofort Wirkung!
Wie von Zauberhand geleitet erspielten wir uns eine Chance nach der anderen doch leider hatte der
böse Zauberer das Tor der Eimsbüttler total verhext! Was wir auch anstellten, alles ging drüber oder
vorbei…(drunter hätte noch gefehlt). Auch der kleine Zauberlehrling in seinem gelben Gewand war
uns nicht freundlich gesonnen und so pfiff er heftig in sein Trillerhorn um uns vom Torerfolg
abzuhalten.
Es lief die 50 Minute als die Gastgeber wieder einmal vor unserem Tor auftauchten. Siggi, unser
rechter „Abwehrkobolt“ bleibt zurück denn Marcel hatte „Keeper“ gerufen. Der Stürmer kommt
knapp an den Ball und das langt um die Kugel über die Linie zu drücken. 3:0
Wie von Sinnen klapperten nun die kleinen Holzbeinchen und alle Holzfüße aus W-Burg wollten nun
das Spiel noch „drehen“ aber es gelang uns leider nicht.
Das lustige Spielchen endete mit 3:2

Meister Gepetto :
„Wir hatten 10 Hundertprozentige auf dem Fuss“
Killer :
„Man muss ein Spiel auch mal vorne verlieren“
Wastl:
„Ich weiß nicht was ich schreiben soll“
Ole:
„Von den Dingern hätte ich DREI gemacht“
Schröder:
„Gibt’s kein Bier?“

Es wirkten mit:
Marcel 2+
M
(Besten Dank für die Hilfe)

Mörsel 4 +

Poke 4

Tom 4-

Manni 3-

Schröder 4+

Gerri 3-

Lucht 4

Toto 4

CT 4
Ersatz: MoE, Siggi, Magic, Bonschi, Brasilia
…weiterer Ersatz: Heitmann, Heitbrack, Wastl

Killer 4

