2. Punktspiel und gleich einen „Dicken Brocken!
Zweites Punktspiel der Saison und gleich einen „Dicken Brocken“ vor der Brust. Der TSV Glinde zu
Gast am Vogeldeich! „Starke Truppe, spielt immer oben mit“...so hort man die Experten munkeln.
Wir dagegen sind in dieser Staffel der große „Unbekannte“ und am vergangenen Wochenende
mit einem 1:1 beim SVNA gestartet.
15:30 Uhr und das Spiel geht...NICHT LOS! Wie gehabt kommt der angesetzte Schiri nicht und
„Uwe The Hand Wiegand“ muss pfeifen. Vorteil für uns...? Eher nicht. Auch wenn die Glinder das
am Schluss der Partie ganz anders sehen. Das Spiel startet 10 Minuten später und wir kommen
ganz gut in Fahrt. Nach 12 Minuten ist Killer auf und davon und schiebt den Ball zum 1:0 aus halb
linker Position nach schönem Pass von O. Möller über die Linie. Die nachfolgenden 23 Minuten
überstehen wir ohne Gegentor und es wird zur Halbzeit gepfiffen.
Coach Trezi ist voll des Lobes und kann sein Glück kaum fassen. „Wir spielen gut, ohne
gemeckert und mit maximalem Einsatz! Weiter so!!!“ Ohne Wechsel geht es in die zweite Runde,
gibt auch keinen Grund jemanden raus zu nehmen.
Glinde macht nun ernst und erzielt in der 40 Minute das 1:1, verdient. Das 1:2 lässt nur 5 Minuten
auf sich warten und alle Träume sind dahin. Flacher Ball von rechts in den Strafraum, Olli kann die
Pille nur zur Mitte klären und von dort schiebt ein Glinder die Kugel ins Netz...son Scheiß! Spiel
gedreht nennt man das wohl. Was soll jetzt noch kommen? Konditionell laufen wir auf der letzten
Rille und die „Zweite Luft“ lässt auf sich warten. Immer mehr ist unsere Abwehr gefordert aber
bekanntlich sind angeschlagene Boxer die gefährlichsten und so kommt es dann auch! Der
Trainer setzt ein Zeichen das die gesamte Truppe versteht und bringt „Schnelle Gerdi“ für Sascha.
Die Zeichen sind auf Sturm gestellt und Olli M. erzielt nach einer Ecke das 2:2 per Kopf. Olli stand
gefühlte 45 Sekunden in der Luft ehe er den Ausgleich reingeschädelt hat...Respekt!!!
„2:2 gegen die Truppe wäre gut“ hört man es auf den Rängen im nicht ganz ausverkauften
Vogeldeich-Stadion. Es läuft die 63 Minute und wir sind im Ballbesitz. Gemächlich traben wir über
die Mittellinie und machen das Spiel breit. Manni schlägt einen Pass aus halbrechter Position auf
Killer aber Ball würde nie und nimmer dort ankommen, wenn nicht „Schnelle Gerdi“ per Kopf
verlängern würde. Killer spielt von rechst nach links auf Olli M. und der haut das Ding unhaltbar
aus 14 Metern in den linken Giebel!!! 3:2
„3:2 hört sich übrigens noch besser an“...gegen die Truppe!!!
Abpfiff und der erste „Dreier“ der Saison ist eingefahren. Klasse. Natürlich war aus Sicht des
Gegners der Schiri nicht ganz unschuldig an ihrer Niederlage aber das ist doch normal. An der
eigenen Leistung liegt es ja nie...!!!
Auf jeden Fall freuen wir uns auf das Rückspiel den da werden wir von denen zweistellig
geschlagen. Hoffentlich können dann unsere 6 Passiven die gestern gespielt haben dabei sein, wir
wollen ja den Wettbewerb nicht verzerren.*lach*
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