BSG Wismut Aue : St.Pauli 0:0
am 03.08.2012
2 verlorene Punkte?
Im Vergleich zur Vorsaison könnte man so rechnen.
Lange mußten wir warten bis es endlich wieder losging.So war auch der Blick und
das Old Otto gut gefüllt.12 200 Zuschauer offiziell,würde mich jetzt aber auch die inoffizielle Zahl mal interessieren oder wie es dann ausverkauft aussehen soll,eventuell
Huckepack oder so;-)
Hatte ja etwas Angst was die Fitness der Truppe betrifft,nach der schweren Testspielphase mit den ganzen prominenten Gegnern und an historischen Spielorten,muß das
Spiel auf den heiligen Rasen den Jungs ja dann wie ein Trauma vorgekommen sein.
Wird der ein oder Andere das Erstemal bespielt haben;-)Aber auch egal,die sportliche
Leitung weiß schon wo es lang geht.Hofft man.
Also das Auer Opern Puplikum war gerüstet und gespannt was da KaBa so an Mannschaft aufstellt.Überraschung für mich in der Aufstellung nicht.Nachdem was im Vorfeld durchdrang,können sich ja auch noch ein paar der jetzigen Ersatzspieler einen
neuen Verein suchen,aber das bekommen wir dann schon irgendwann mitgeteilt.
So kommen wir zum Spiel,ja es sah auch tlw. so aus,beide Seiten mit gefälligen Aktionen zwischen den Strafräumen die Paulaner sogar ab und an paar Meter drin.
Aber halt auch zu harmlos.Unser Tormann konnte in den ersten 20 Minuten nur bei
einen Schuß von Thy glänzen.In der 26.min wohl dann die gefährlichste Aktion der
Zecken,als Bartels auf Tor schießen wollte,der Schuß von rechts wird aber zu einen
scharfen flachen Pass und Ebbers hatte da zu kurze Stollen an den Schuhen,so rutschte er cm am Ball vorbei.
Jo und was gab es sonst noch so,es fällt mir schwer,das Spiel war ja nicht eben mit
Höhepunkte gespickt.Paar Freistösse vom Vlad,der wohl so was wie ein Spezialist
sein soll.Naja da habe ich vom Erler Holg schon Bessere gesehen.Also die Welt war
das nicht,auch sonst ist mir dieser erfahrene Bundesligaprofi nicht aufgefallen.Ein
Jusko wird das sicher nicht.
Martin muß dann kurz vorm Halbzeitpfiff nochmal eingreifen als Boll von der Strafraumgrenze abzieht.Aber das wars dann auch schon.
Zweite Hälfte unverändertes Bild auf den Rasen,von der Aufstellung her und auch
vom Spiel her.Pauli wirkte optisch überlegen,wir versuchten spielerisch mitzuhalten,ja es sah ab und an ordentlich aus.Der Jan der rackerte,auch für das Auge ging
das,nur tlw. zu Ball verliebt,errinnere mich an die Szene als er über links kommend in
Strafraum einläuft und den Ball auf der rechten Seite des Strafraums vertendelt.Aber
was willst de machen wenn de so ein Stock wie den König in der Spitze hast,da ging
ja wieder garnix,für mich ein Rätsel wie man den nicht auswechseln kann,das ist kein
Stürmer für Bundesliga 2,da spielst Du regelmäßig gegen den Abstieg,wenn man das
nicht erkennt,einfach zu unbeweglich und ein Windzug darf auch nicht kommen
wenn der Gegenspieler vorbei läuft,dann fällt das Teil nämlich,ja und bei Sturz durch
Windboe gibt es nun mal kein Freistoss.Ich würde mir ja wünschen das der Ronny

paar Tore für uns reinhämmert,aber so wird das nix.Ja und wenn wir das ganze Spiel
wieder nur draufzuschneiden,das er ab und an einen rein stürzt,da haben wir schon
verloren oder stop 0:0 gespielt.
So aber wollen wir uns nicht weiter mit Komparsen beschäftigen.
Gleich zum Beginn der 2.Halbzeit kommt Ebbers frei zum Kopfball,nachdem vor
Ihm schon ein Paulaner verpasste,drückt diesen zum Aufsetzer und Martin schnellt
mit der linken Hand raus,ein Klasse Reflex.
Irgendwann in der Sechzigsten rum,bring der KaBa den Machetenmann für Vlad,ja
und haste nicht gesehen,der Kocer bring frischen Wind rein,weil er zum Vergleich zu
seinen Vorspieler den Bierdeckelradius durchbricht und läuferisch schon Betrieb
machte,leider ging sein Schuß von Halblinks über die Kiste.
Kurz drauf das Beste von Silvestr ,der nach einen feinen Dribbling den Ball an den
Innenpfosten spitzelt.Dieser Junge wird uns noch sehr viel Freude machen,stell ich
mal so in Raum.So und wenn ich den Wiegel nicht Positionsgebunden bringe,sondern
den König vorne rausnehme,etwas zeitiger,dann wirbel ich die Abwehr durcheinander,denn die waren in den letzten 15 min. platt.Da ist mir es auch scheißegal ob ich
da einen „Großen“ in der Spitze habe,der eh fast kein Kopfball in der voran
gegangenen Zeit gewinnen konnte.
So und am Ende hatten wir noch Glück als Ebbers kurz vor Schluß den Ball am kurzen Pfosten vorbei schießt!Ist halt so ne Sach mit den kurzen Dingern;-)
Jo und da war es vorbei.Da ja der Klinge als Kapitän meinte, das Pauli ein Topteam
ist,werden wir dann sicher auch mit um den Aufstieg spielen.Aber ich errinnere an einen Herrn Schmitt der auch zu ähnlichen Zeitpunkt,das vom KSC meinte und wo die
stehen,sollte auch bekannt sein.Liebe Spieler vom FCE,unterlasst es doch bitte mal
den Gegner immer stark zu reden,spielt Eure eigenen Stärken aus.Dann wird das auch
mal bisl höher gehen,dann braucht Ihr nicht wieder die halbe Saison um Nichtabstiegsprämie zu pokern!Aber stimmt,das bringt dann ja Euch auch nix,wenn Ihr im gesicherten Mittelfeld steht,dann gibt es nur die normale Gage;-)
Na dann haut rein.
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