BSG Wismut Aue : Eintracht Frankfurt 3:0
am 19.8.2012
So ein Tag so wunderschön wie heute
Wann durften wir das Lied das letzte Mal anstimmen,lang ist es her.
Ich muß sagen es war ein Wochenende,einfach vom Feinsten.
Bei einigen Jungs von der KKN begann das Event schon Samstagabend,der Fanclub Adlerhorst(http://www.adlerhorst-stadtallendorf.com/)
war bei uns in Neustädtel zu Gast.
Feyne Leute.Jo und da haben wir kräftig ein aufgeschüttet*fg*.Ein Besuch der Gartenlaube und der
Assitonne durfte nicht fehlen.Dort habe ich den Jungs noch paar Becherovska aufgedrängelt und anderes Zeugs;-)Für den Ein oder Anderen war das sehr motivierend;-)Ne Runde Elfmeterschießen
gemacht,brauch nicht zu schreiben wer gewonnen hat.So meine Freunde,sollten wir die Klasse halten,dürft Ihr gern in 2 Jahren wiederkommen*fg*
Sonntag vormittag noch ein Testspiel der NSV D-Jugend besucht,man muß ja die Zeit sinnvoll
überbrücken,16.00 Uhr Anspiel,da ist der Tag wie angestemmt.Den obligatorischen Genuss des
Korns auf der Anreise habe ich mal sicherheitshalber weggelassen.Besser wars.
13.15 Uhr ging es los,den Bäck eingeladen und in Lauter den Zugereissten noch abgeholt.Natürlich
waren wir dann wieder 10 Minuten vor 14.00 Uhr am Einlass,wie empfohlen eher angereist,aber
nicht denken das man die Tore mal eher öffnet.Im Blick dann wieder all die Gestalten getroffen,bisl
geschwätzt und geschlürft!
Gegen halb 4 den Platz an der Stange eingenommen,diesmal war diese von ein Päärchen aus Leip-

zig in Beschlag genommen,aber man rückte etwas zusammen,so verlief das auch ohne Stress;-)
Zum Spiel,naja gibt es nicht viel zu schreiben.Nachdem ich das Cottbus Spiel in Norden in einer
Skybar verfolgen durfte,da bewußt eine Annalyse mir verkniffen habe,weil ich ja angeblich so eine
negative Ausstrahlung auf die Mannschaft auswirke;-),habe ich mit einer klaren Niederlage gerechnet.
Nun die Aufstellung überraschte mich dann doch etwas,fehlten doch 2 hochgelobte Neuzugänge.Ich
hoffe aber der Herr KaBa hat aus den Bonusspiel kein Testspiel gemacht.Auch hatte ich die Hoffnung das der Marc mal von Beginn an spielt,aber soviel Macht hat der Trainer dann doch noch
nicht.Eh ich es vergesse,der gesamten Mannschaft gehört ein dickes Lob,kämpferisch hat niemand
versagt.
Aber meinen ersten Herzkasper bekam ich mit der Seitenwahl,natürlich gewinnen wir die und
Freund Klingbeil entscheidet sich wieder auf das stehenbleiben,hätten wir verloren,würde ich jetzt
schreiben,die waren schon vorm Spiel zu faul paar Meter zu laufen um die Seiten zu wechsel,aber
so,verdammte Scheise,wieder ein Hetzpunkt weniger;-)Naja irgendwann werde ich den mal treffen
und fragen was da seinen Beweggründe sind.
Auch dachte ich,ich sehe nicht richtig,als Paule gleich in der ersten Minute seinen Nischel in einen
Hammerschuß reinhängt,da hätte es bei mir läuten müssen,das die Jungs heiss sind.Paule warum
nicht immer so?Ich habe da andere Szenen in Erinnerung!
Ja und der Letzte der noch nicht mitbekommen hat,das das Spiel läuft,in der 4 min. meldete sich
eindrucksvoll der Eintrachtblock,die da meinten das die Eintracht da ist,fand ich richtig gut,da ist
der ganze Block in Bewegung und brüllt und hüpft,stelle ich mir mal auswärts vor,mich henkelt jemand ein und bewegt meine 125 Kilo bei brütender Hitze,oh Gott;-)
In der 19 min. dann der Elfer,ein Foul sagt man vom Tormann und damit,weil ja Verhinderung einer klaren Torchance,die Rote Karte zu Folge.Klar kann man Elfmeter geben,da ist auch egal ob der
Silvestre sich den Ball etwas zu weit vorgelegt hat und dann fallen wollte,aber es gab nun mal die
Berührung,Elfmeter,Ende,Aus.Aber diese unsinnige Reglung mit der Karte halte ich für übertrieben.Ein Tormann macht ein Foul und das wars.Übelst.Paulus setzte das Ding souverän rein,was
kümmert uns fremdes Elend?Ja und ich habe auch nicht erwartet das wir jetzt in Überzahl Hurra
Fussball spielen.Hinten weiter dicht machen und kontern,das geht schon in Ordnung.Da aber die
Eintracht auch nix zu Stande brachte,spielte sich Alles zwischen den Strafräumen ab.Kombinationen auf beiden Seiten Fehlanzeige.Ach und wenn jetzt jemand meint,das stimmt so nicht,ich habe
das Spiel 2 mal gesehen,da meine ich jetzt nicht doppelt auf Grund des Weingenusses,nein wir
zeichnen das auf;-)Dann meinten doch echt Leute das Eintracht drückend überlegen war,wo
denn?Mehr Ballbesitz und mehr Ecken ist drückend überlegen,könnte ich ja schreiben,3:0 drückend
überlegen.Chancen hatte die ja mal nicht groß,2 mal im Strafraum bisl Gewimmel,das wars
auch,mußte Maddin groß eingreifen?Egal!
Jo und dann war da auch das 2:0 von Silvestr,einfach Klasse der Kunde,da macht es Spass zu
schauen,ein Leckerli;-)
Die Eintracht war da schon platt.Hatten es ja nicht so gut wie Ihre Fans,die durch dauernde Bewässerung belästigt wurden.Die Feuerwehr hat ja da was angerichtet,mit 2 Schläuchen aus den Bach
oder heißt das Teil Lössnitz,gab es eine Dauerberieslung,man muß sich das jetzt mal vorstellen,Handys,Kameras,Klamotten alles fein eingewässert.Vom Geruch der Klamotten ganz abgesehen;-)Deren Ultras wird es gefallen haben,1,2,3 Oberkörper frei.
Jo und weil ich der Hetzer schlecht hin bin,regte mich noch eine Szene auf,wir fahren einen Konter,es gibt ein Foul an der Mittellinie,der Ball wurde in die Spitze gespielt,kam an und was machen
wir,wir fordern Freistoss und lamentieren,Leute das geht garnicht und auch nicht das Erstemal!So
und dann diese sinnlosen Gelben,Kocer macht ein gutes Spiel,da bin ich doch entspannt und mecker
nicht rum,auch der Müller.Schröder das war sehr dumm gelaufen!
Aber so richtig Spitze fand ich die Einwechslung von König,na Leck Votzkovski!Da führst 2:0 und
bringst fürn Kocer den König,also den Konterspieler schlecht hin,jetzt hatte er ja die Möglichkeit
sich zu beweisen,aber hat er halt nicht,hätte es Ihn übrigens gegönnt,aber was hat er gebracht.Nun
kommt mir keiner er war wichtig fürn Defensivbereich!Hallo dann bringe ich den Marc!Ja und hier

sage ich,da spielen andere Kräfte mit.Normal ist das nicht,diese Auswechslung kann mir niemand
erklären.So und was gabs noch so,ein zweiter Ball auf den Spielfeld,machte aber nix,Schiedsrichter
konnte das sehen hatte aber gedacht das er bei der Hitze Sinnestäuschung hat.Stimmt das 3:0 gab es
auch noch und wieder der Silvestr,Jan ist am Ball und der Nikolov spielt bisl Verteidiger von sein
Knie springt der Ball zu unseren Hoffnungsträger und der haut die Kulle rein als geht es nicht anders.Ja und wir sind am Feiern.Spitzen Leistung unserer Jungs und wie hat einst ein Trainer gesagt“Wir müssen diesen Schwung mitnehmen“Nun dann wir sind gespannt drauf!

