SV Wilhelmsburg – Teutonia 05
0:1

Sonntagmorgen, Regen über der Insel und wieder 15 Mann am Start!
Welcher Trainer würde sich nicht über so viel Auswahl freuen! Couch Krüger, endlich mit
dem lang erwarteten Sponsorensakko, ist guter Dinge und macht die Aufstellung. Wieder
mal geht es gegen den aktuellen Tabellenführer wie auch schon vergangene Woche. Da
mussten die „10er Teutonen“ dran glauben. Vielleicht gelingt uns ja wieder so ein
Kunststück?
Punkt 11:00 Uhr geht’s los, der sehr erfahrene Schiri bemängelt als erstes die Reihenfolge
unserer Spielerpässe und mahnt zur Ordnung. Übrigens haben wir noch nie einen Schiri mit
Schlägermütze pfeifen sehen aber man wird auf dieser Welt immer wieder überrascht und
so war es auch dieses Mal.
Das Spiel beginnt und irgendwie sieht das Ganze von außen ein bisschen “Unrund“ aus. Wir
bewegen uns zu wenig, kommen nicht wirklich in die Zweikämpfe und spielen den Ball
einfach zu spät ab!
Die Gäste passen sich unserer Spielweise an und es ergeben sich wenig bis gar keine
Chancen auf beiden Seiten. Erwähnenswert eine Szene aus der 10 Minute in der Tom seinen
Gegenspieler klassisch Auflaufen lässt! Der Schiri pfeift Foul und merkt an:
„Das wäre die Deutsche Tugend“!!!
Na wenn er das sagt wird da auch was dran sein.
Halbzeit 0:0
Nach einem kleinen Donnerwetter vom Trainer und den getätigten Auswechselungen (CTRudau für Schädel, Krabbe Lucht für B52, Siggi für Bonschi) kommen wir ein bisschen besser
ins Spiel. Es ergeben sich „Halb-Chancen“ auf beiden Seiten die aber leider, aus unserer
Sicht, nicht zum gewünschten Erfolg führen. In der 55 Minute spielen die Gäste den Ball steil
in unseren Strafraum, Buddy kommt raus und ist vor dem anrückenden Stürmer der
Teutonen am Ball! Leider sieht das der „Siebener“ der Gäste nicht ganz so und fährt in
Glücklicher Erwartung das Bein aus…rutscht auf dem nassen Rasen auf Buddy zu und trifft
unseren Keeper mit dem Knie im Gesicht! „Was soll sowas“??? Hat dem keiner gesagt dass
es hier nicht um den Europapokal geht? So eine Aktion bringt unseren sonst sehr ruhigen
Trainer in Rage und er liefert sich ein heftiges Wortgefecht mit dem
„Das wollte ich nicht und es war doch gar nichts los“-Stürmer der Teutone !!!

In der 59 Minute kommen die Gäste erneut auf unser Tor zu. Tom kann seinen Gegenspieler
nicht wirklich unter Kontrolle bringen und beide sacken auf den immer noch nassen Rasen.
Im fallen oder schon am Boden (wer weiß das so genau) nimmt Tom die Hand zu Hilfe und
lenkt die Pille ab! Klares Handspiel, klar im Strafraum, klarer Elfer, so sieht das auch das
Urgestein von Schiedsrichter und zeigt auf den Punkt.
Die Nummer 4 der Teutonen lässt sich diese Gelegenheit nicht nehmen und Netzt zum 0:1
ein…Mist!
So wirklich gut war der nicht geschossen aber er war halt drin und alles andere, ob „auf
Mann“ oder „zu lasch“ ist nicht mehr von Bedeutung.
In den letzten Minuten haben wir noch die Möglichkeit zum Ausgleich aber irgendwie
machen unsere Beine, Köpfe oder auch unsere Glücksfee nicht mehr mit und es endet mit
einer Niederlage für uns.
Endstand 0:1

Fazit:
Über ein 0:0 hätte keine der beiden Truppen meckern können. Irgendwie war heute der
Wurm drin! Abspielfehler haben uns das Leben schwer gemacht. Wir könne das viel viel
besser aber heute sollte das nicht sein.

Aufstellung:

