Niederlage beim Spitzenreiter 1:4 gegen ETSV Hamburg
Auch wenn ich die Leser langweile. Es war wie jede Woche: Unsere Anzahl der aktiven Spieler
schwankte zwischen 8 und 17 und es war interessant zu sehen, in welche Richtung das Pendel
ausschlagen würde. Von Rücken über Kreislauf über Flohmarkt, bis hin zur AH- Ausfahrt, Geburtstag
und profaner Erkältung war alles dabei.

Als das Spiel dann losgehen sollte, hatten wir aber wieder eine schlagkräftige Truppe beisammen.
Der Dank geht an dieser Stelle an unsere unermüdlichen, allzeitbereiten „Passiven“. Von denen
hatten wir ein paar dabei und so erklärte sich auch der Rest der Mannschaft solidarisch und schaltete
ebenfalls auf passiv. Leider war ETSV an diesem Tag ziemlich humorlos und knallte uns gleich mal
zwei Dinger rein.
0:2 nach 9 Minuten – das konnte ja heiter werden… Wir wechselten jetzt allerdings in den AktivModus und brachten noch Björn & Björn als Doppelwechsel, und es wurde tatsächlich besser. Durch
Björn- und Olli Möller gab es sogar zwei gute Kopfballmöglichkeiten, die wir aber nicht nutzen
konnten und so ging es mit dem Rückstand in die Kabine.
Bei der dann folgenden Besprechung stellten wir fest, dass es mittlerweile ganz gut läuft und nahmen
uns vor, dieses Spiel möglichst noch zu drehen. Gesagt, getan – und 0:3. Huuupps, was war denn da
wieder schiefgelaufen?
Egal. Wir bleiben dran und tatsächlich: Olli Möller mit einem herrlichen Schlenzer zum 1:3. Jetzt
stellten wir die Fanfaren auf Angriff und es war nur eine Frage der Zeit, bis wir den Tabellenführer
überrollen würden. Diese Eisenbahner sind aber echt total langweilig und statt sich auf eine
spannende Schlussphase zu freuen, marmeln die uns noch einen rein. 1:4 – das war es dann!
Festzuhalten bleibt, dass ETSV zu Recht oben steht. Eine gute Truppe. Für uns wird es darum gehen,
gegen andere Mannschaften zu punkten. Das Saisonziel AUFSTIEG hat der Trainer auf die nächste
Saison verschoben. JJ
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Uwe
Oma (ab 60. Pogge)
Pogge (ab 35. Mörsel)
Hans Nieden
Juxen
Sascha (ab 45. Siggi S. – ab 68. Oese)
Granini
Manni
Heiko (ab 13. Björn)
Olli Möller
Schaui (ab 13. Oese – ab 55. Schaui)

Betreuung: Mausi

Edel Fans: Ole, Thomas, Herbert Norff

