SV Wilhelmsburg – HTB
3:1

Hervorragendes Fußball Wetter und gleich 19 bewegungshungrige Kicker „am Start“!
Der Trainer hat die Qual der Wahl und muss 4 Leute aussortieren. Hacke, Schädel, Poke und Brasilia
werden auf die Tribüne verbannt und sind somit nicht in Geld. Für die anderen heißt es:
„Verkleidet euch als Fußballer und los geht’s“
Von Beginn an haben wir das Spiel im Griff und erspielen uns zahlreiche Chancen. Leider scheitern
wir immer wieder am bestens aufgelegten Gästekeeper. Nach etlichen Chancen ist es nach 31
Minuten endlich soweit! Killer schiebt die Kugel nach schöner Vorarbeit von CT über die Linie und wir
führen 1:0. Das wurde nun aber auch wirklich Zeit! Mit dem Halbzeitpfiff erhöht „ChancentodRudau“ per Kopf zum 2:0…..na bitte, geht doch! (Dachte schon die Kiste ist zugenagelt.)
In der Halbzeit der der Trainer das Spieler Karussell und wechselt fröhlich ein und aus.
Siggi für Tommi, 5. Min für „Krabbe-Lucht“, Mölli für CT und Toto für „Granini-Hans“…ob das gut
geht? Der Couch wird schon wissen was er da macht…(hoffentlich)
Anpfiff zur Zweiten Runde und es geht wieder gut los! Wir vergeben weiter beste Chancen und HTB
versucht zu kontern. In der 48 Minute kommen die Harburger über rechts, werden aber von Manni
unfair gestoppt. Freistoß HTB. Wastl fordert eine Mauer, wird aber von Manni ignoriert. Egal, nur
Weicheier stellen beim Stand von 2:0 eine Mauer! Der Ball segelt in den Strafraum, wird per
„Hinterkopfrückenschulter“ verlängert und schlägt in unserem Gehäuse ein. 2:1 und die Harburger
wittern ihre Chance. HTB fährt noch zwei Angriffe und das war’s auch schon. In der 52 Minute
bekommt Manni den Ball, lässt noch einen Harburger stehen und hat freie Schussbahn! B52 macht
das einzig richtige und zieht voller Leidenschaft ab! Die Kugel rast Geschossartig mit gefühlten 18
Km/h auf den Keeper der Harburger zu, flattert wie wild und wird dann von Torwart locker
aufgehoben…puh, da hat der Keeper aber Glück gehabt! Mit diesem Schuss hat sich B52 wohl
endgültig aus dem WM-Kader der Frauennationalmannschaft gebolzt!
Eine weiter tolle Szene ereignet sich in der 60 Minute! Der Ball segelt durch den Gegnerischen
Strafraum, wird nach oben abgefälscht und senkt sich in Richtung Mölli. Hierbei ist zu beachten das
der Ball nicht genau auf Mölli kommt sondern nur in seine Richtung! Mölli nutzt diese Möglichkeit
um einen seiner berüchtigten Fallrückzieher anzusetzen. Er hebt ab, liegt ca. 7 Minuten waagerecht
in der Luft und setzt dann zur Landung an. Mit einem dumpfen „Blopp“ schlägt Mölli neben dem
Pfosten auf und hinterlässt einen nicht ganz ungefährliche Lunke im Spielfeld. Der Schiri musste das
Spiel für 3 Minuten unterbrechen weil 21 Akteure einen „Lachflash“ bekommen hatten. Den Ball hat
er übrigens nicht getroffen, wie auch, die Pille war schon längst weg als er seine Aktion startete.
Die „Mölli-Lunke“ wurde einem anderen Spieler dann zum Verhängnis! CT frei vorm Tor, kein
Gegenspieler weit und breit, Torwart geschlagen und die Kiste verweist! Nur noch „einschieben“ und
abwischen….fertig! Leider verhindert der Krater den Mölli hinterlassen hat einen weiteren zählbaren
Treffer. Der Ball wird abgelenkt und kullert am Tor vorbei. Mann oh Mann, was für Chancen, was für
Aktionen!!!??? Das 3:1 erzielte übrigens Mölli, vor seiner tollen Flugeinlage.

Endstand 3:1

Fazit:
Eine gute Leistung mit vielen leider ungenutzten Torchancen. Lustige Einlagen und witzigen Aktionen.
Eine ansteigende Form ist zu erkennen muss aber weiter ausgebaut werden.
Am 26.03 geht’s gegen Teutonia 10 zur Sache, da müssen die Dinger aber rein!
Aufstellung:

Gerry

Ersatzspieler:
Siggi, 5 min, Toto, Mölli

