Teutonia 10 – SV Wilhelmsburg
0:1

Schon die Anreise zum Tabellenführer gestaltete sich schwierige. Dom auf dem „Heiligen“, Baustelle
am Hafen und in der City eine Demo von Atomkraftgegnern und Leuten die gerade nichts anderes
vor hatten.
Wir hatten aber was vor, nämlich 3 Punkte bei Teutonia 10 abholen…ja das war unser Ziel!
Pünktlich um 15:16 Uhr pfiff der Schiri, der übrigens auch im Stau stand, die Begegnung an. Wir
hatten, wie so oft, das Spiel sofort im Griff aber leider nur 10 Minuten.
„Was ist denn nun los“?
Die Frage stellen sich Trainer, Ersatzspieler und Fans!
Fehlpässe, Kunstschüsse und „Mondbälle“ in einer Tour, grausam!
Glücklicherweise konnten die Teutonen unsere Fehler nicht nutzen und alles was auf unsere Kiste
kam wurde von unserer gut postierten Abwehr oder Buddy entschärft!
Ende der Zweiten Halbzeit hatte Killer die Möglichkeit den Ball im Gehäuse der Gastgeber unter zu
bringen. Er bekommt den Ball auf Höhe des 16ers, hat noch einen Gegner vor sich…hört auf rechts
CT-Rudau rufen und schiebt die Pille rüber. Leider bekommt CT denn Ball nicht unter Kontrolle und
die Chance ist dahin.
O-Ton Killer: „Da hätte ich früher nicht drauf gehört, den hätte ich selber gemacht“!!!
Hast du aber nicht und so gehen wir mit 0:0 in die Pause.
Besondere Vorkommnisse:
Nach 20 Minuten verletzt sich „Brasilia-Lange“ am Schußbeinchen. Er wollte einen Ball klären, hatte
aber nicht „genug Spannung“ aufgebaut und verdreht sich den Fuß.
(„Spannung“ war in der ersten Halbzeit sowieso Mangelware)
Auswechselungen:
Siggi für Brasilia, Bonschi für CT-Rudau, Magic für Manni
„Na da hat doch der Trainer wieder alles richtig gemacht“!!!
Wir sind sofort hellwach und haben mehr vom Spiel. Immer öfter kommen wir gefährlich vor das Tor
der Gastgeber und in der 57 Minute ist es dann soweit! Der Ball kommt in den Strafraum der
Teutonen, der wieder eingesetzte „Chancentod“ bekommt einen Meter vor der Torlinie den Ball,
erinnert sich an die Aussage seines Stürmerkollegen „Killer“…der da sagte:

„Gewinnen wir das Spiel mit 1:0 und ich macht das Tor ….dann gibt’s ne Kiste“!!!

Und somit ist zu erklären warum CT den Ball nochmal quer spielt.
Killer netzt zum längst verdienten 1:0 ein und dreht jubelnd ab!!!
Irgendwie sieht es so aus als hätte sich der Tabellenführer das ganze einfacher vorgestellt. Etliche
langer Gesichter bei den Gastgebern, Freude pur bei uns!
Die letzten 12 Minuten bringen wir ohne Probleme über die Zeit und fahren einen weiteren „Dreier“
ein.
Endstand: 0:1 SV-Wbg.

Fazit:
Eine gute Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg über den nun Ex-Tabellenführer.
Auch ein kurzeitiger Fußball-Blackout in der ersten Halbzeit konnte uns nichts anhaben.
Nächste Woche geht’s zuhause gegen den neuen Tabellenführer (Teutonia 05) und da haben wir
noch ein bisschen was gut zu machen!

Am Rande notiert:
20 Minute, der Teutonen-Keeper verlässt die Linie und faustet einen Ball aus seinem Strafraum.
Wastl: „Trainer, ist das erlaubt“?
Trainer: „Ich glaube ja“
…………………………………………………………………………………………………………………..
Gegner nimmt die Hand hoch und bekommt den Ball an die selbige.
„Schiri, das war nur Sonnenschutz, das musst du nicht pfeifen“!
…………………………………………………………………………………………………………………
Brasilia:
„Das wäre ne Sensation wenn wir hier gewinnen“!
Trainer:
„Für mich nicht“!!!
………………………………………………………………………………………………………………
Schiri zu Bonschi
„Wann ich hier Karten zeige bestimme ich!!! Möchten sie eine“???

Trainer

Ersatz: Siggi, Magic, Bonschi, Klauke

