Nein, die waren nicht so gut...
„Willkommen bei den Fussballern aus einer anderen Welt“ heißt es auf unserer Homepage aber sooo war
das NICHT gemeint!!! Gemeint ist unser Auftritt im Auswärtsspiel gegen St Pauli.
12:00 Uhr Anpfiff und wir werden sofort unter Druck gesetzt. „Unter Druck“ gesetzt ist vielleicht nicht die
richtige Formulierung, wir stellen uns „Saublöde“ an...trifft das ganze besser. Unser Hühnerhaufen läuft kreuz
und quer über den Platz, Bälle werden nicht vernünftig weiter gespielt und wenn überhaupt gespielt wurde
dann zum Gegner. So ist es dann auch nicht weiter verwunderlich das wir nach 5 Minuten das 1:0 kassieren.
St Pauli braucht nur zu warten bis wir wieder einen Pass spielen und schon haben Sie den Ball...! Schön das
unser Keeper wenigstens wach ist und die Bude sauber hält. Über ein 3:0 zur Halbzeit hätten wir uns nicht
beschweren können.
Coach Trezi bittet zur Pause und stellt fest:
„Wir liegen nur 1 Tor hinten“...(was für ein Glück) aber dann hat er auch schon die bahnbrechende Lösung für
die zweite Halbzeit parat. „Männer, wir müssen die anspielen die das blaue Trikot anhaben“. Alle schauen sich
verwundert an und man kann ihre Gedanken förmlich hören. ...“warum hat er das nicht schon eher gesagt“?
Hochmotiviert gehen wir in die zweite Rund und ich möchte es mit den Worten von Roland Kaiser sagen: „Ich
glaub es geht schon wieder los...das darf doch wohl nicht wahr sein, das man sooo...totale Kacke spielt!!!
Unsere Truppe ist ratlos. Nicht das wir nicht wollten aber es funktioniert einfach nichts! Pauli macht das Beste
aus unseren Fehlern und lässt sich ein Tor anschreiben das keins war.
Erklärung: Ein Paulianer schießt auf unser Gehäuse, Uwe kommt mit allerletzter Mühe an den Ball und
verhindert das 2:0. Das ganze geschieht auf unserer Torlinie. Unser Keeper faustet den Ball nach vorne und
einer der Typen mit den braunen Trikots schreit TOR! (kann man versuchen). In diesem Fall hat es dann auch
geklappt. Der Schiri gibt Tor obwohl er es nicht gesehen hat! Klasse! 2:0 hinten weil wir einfach nicht in die
Socken kommen.
Kaum 4 Minuten später schießen die Männer von der Feldstraße dann auch das 3:0 Bravo
Nein, die waren nicht so gut...wir waren sooo schlecht aber das ist ja im Nachhinein egal. Wir haben es
immerhin noch geschafft aus dem 3:0 ein 3:2 zu machen. Tore: Killer und Olli.
„Ja und wenn wir noch Zeit gehabt hätten...“
Das schenk ich mir weil das allen Truppen aus der Welt so geht. Es gibt auch positives zu berichten:

•
•
•

Schön das unser Keeper für die Aktion keine rote Karte bekommen hat!
Niemand hat sich hängen lassen!
Unsere Betreuerin hat wieder Erstklassige Arbeit geleistet

Übrigens:
Ein renommierter Augenarzt hat festgestellt das es neben der bekannten Rot/Grün-Schwäche nun auch die
Braun/Blau- Schwäche gibt. Coach Trezi hat für Mittwoch einen Sehtest angeordnet um die betroffenen
Spieler sofort behandeln zu können.
Heute wirkten mit:
Uwe, Cihan, Oma, Opa, Herbie, Manni, Gunnar, Olli, Killer, MoE, Digga, Schnelle Gerdi, Siggi L., Jimmy, Schädel
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