SV Wilhelmsburg – FC Türkiye

Der 8. Spieltag beginnt mit einem Mannschaftsfrühstück bei dem 23! Spieler anwesend sind.
Nebelschwaden halten sich hartnäckig am Vogelhüttendeich. Es ist kalt und nass, wirklich kein
Fußball Wetter.
10:30 pfeift der Schiri das Spiel gegen Türkiye an und es geht gleich gut los!
Gewusel am 16er, Gerri klärt zur Ecke, bleibt aber verletzt liegen und muss nach nur 2 Minuten
ausgewechselt werden. Die Ecke wird ausgeführt und es gelingt uns nicht den Ball aus dem Strafraum
zu schlagen. Irgendwie kommt der Gegner an den Ball, schiebt den Ball über die Linie und es steht 0:1
Übrigens sind schon 2. Minuten gespielt!
Nach weiteren 3 Minuten spielt Türkiye den Ball von links nach rechts durch unseren Strafraum. CT
ist zurück geeilt und kann den Ball vor dem Gegner klären. Leider trifft er bei der Aktion Tommy so
unglücklich das der Ball in hohem Bogen in unser Gehäuse segelt…RUMMS 0:2 Türkiye!
Wir müssen bis zur 15 Minute warten bis wir endlich auch mal eine Chance haben. Leider kommen
wir nicht zu einem zählbaren Erfolg. 2 Minuten später kommt der Gegner erneut gefährlich auf und
schließt mit einem Pfostenschuss die Aktion ab.
In der 28 Minute kommt was kommen muss!
Türkiye bei uns im Strafraum, der 9er schlägt einen Haken, CT „hält oben“ und rutsch „unten weg“!
Foul!!! Pfiff!!! Elfmeter!!!
0:3 Türkiye
Was für ein Spiel??? Was für Tore???
Der inzwischen eingewechselte „Killer“ macht nach einem Freistoß das 1:3…na endlich!
WIR LEBEN NOCH!!!
Es läuft die 34 Minute, eine Flanke von links segelt in den Strafraum der Gäste, Schädel steht genau
richtig und verkürzt auf 2:3
Halbzeit
Wechsel:

Magic für CT, Siggi für Ole

Wir sind „dran“ aber leider macht uns Türkiye einen Strich durch die Rechnung!
40 Minute, der Ball landet aus unerklärlichen Gründen in unserem 5 Meterraum,
Der 11er schießt aufs kurze Eck, Wastl taucht ab aber einer unserer Verteidiger bekommt den Ball an
den Fuß (oder den Fuß an den Ball…wie man will) abgefälscht und drin ist die Kugel.

2:4 Türkiye!

Aufgeben zählt nicht und somit laufen wir weiter einem erneuten Zwei Tor Rückstand hinterher.
Nach einer schönen Kombination über 3 Stationen schiebt Manni die Pille souverän über die Linie
und verkürzt erneut.
Wir sind nun eindeutig am „Drücker“!!!
Killer wir im Strafraum der Gäste gelegt, der gute Schiri verlegt aber das Foul aus dem 16er heraus.
Killer führt den Freistoß aus und trifft zum längst verdienten 4:4

Fazit:
Anfangs gepennt und spät erwacht! Das kann auch mal in die Hose gehen!
Super Moral bewiesen und nie aufgegeben…KLASSE JUNGS!!!

Wastl 3+

Brasilia 3+

B 52 3+

Mörsel 3+

Tommi 3+

Gerry o. W.+

Heiko 3+

Schädel 3+

Wechsel: Killer, Magic, Siggi, MoE

Töppi 3+

CT 3+

Heitmann 3+

