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Ich habs wieder getan,ich habs nochmal geschaut in der Hoffnung den Fortschritt zu erkennen,den Herr Baumann festgestellt haben will.,aber so ne Grippe scheint schon bisl zu verwirren.Gute Besserung Herr Trainer ;-) ja und schlimmer gehts nimmer.
Eventuell auch mal bisl die Aufstellungen in den letzten Spielen überdenken.Eine Handschrift
kann ich da nicht erkennen.Das ist jeden Spieltag anders,bei Bayern nennt man das Rotation
;-).In Aue nenne ich das Ratlosigkeit oder es darf Jeder mal eine machen.Das hängt auch
nicht nur mit Sperren und Verletzungen zusammen.Bei uns ist das gewiss taktischer Natur.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Aufstellungskarten gezogen.Zeit zum experimentieren dürfte eigentlich vorbei sein.
Es kommt einen so vor als weiß man nicht wie man die Neuen einbauen soll.Klar ist das sinnlose Sperren das mit beeinflussen,aber es ist es halt nicht Alleine und liegt auch mit an den
Spielern.Schlimmer ist aber das wir keine Mannschaft mehr in Aue haben,schaut man in den
Tunnel bevor die Spieler auflaufen,da siehst Du leere Gesichter,hängende Schultern,es wirkt
schon das Auflaufen lustlos.Weiß nicht ob ich mich da täusche,aber so sah ich aus wenn ichMontagsfrüh nach einer durchzechten Nacht eingefahren bin.Kein Elan ,nichts.
Ja dann kamen mal grob geschätzt 15 min. Fußball ,den man so nennen darf.
Was sich dann abspielte oder auch nicht,hat mit dieser Sportart aus Auer Sicht nichts mehr
zu tun.Spritzigkeit nicht vorhanden.Balltechnik,ja kann man auch auf diesen Boden haben,hatte der Gegner ja auch,nicht vorhanden.Ballannahme,was ist das denn!?
Stellungsspiel,nicht erkannt.
Was habe ich gesehen in 90 min. live vor Ort und in der Sky Wiederholung?
Bälle werden ohne Bedrängnis hoch vor oder ins aus gedroschen.Den „zweiten Ball“ der ist
nichts für uns!Im eigenen Strafraum wird zur Ecke geklärt obwohl weit und breit kein Gegner ist oder gleich zum besser postierten Spieler am Sechzehner gespielt,auch wenn es der
Gegner ist.Bei der leichtesten Berührung fallen unsere Spieler um und fangen an zu diskutieren,anstatt nachzusetzen.Ein Spiel von hinten aufbauen geht garnicht mehr.
Klar kann der Schieri gleich in der 5.min mal auf den Punkt zeigen für uns,aber ein Spieler
der schon bei der leichtesten Berührung fällt,der ist auch bei der schwarzen Zunft bekannt
und dann kann man eben bei diesen Bodenverhältnissen nicht auf einen Pfiff hoffen.
Nun möchte ich mich hier nicht wieder auslassen über das Abwehrverhalten unserer Prinzessinnen,aber was vor dem Ausgleich passiert,das geht garnicht.Da wird der Ball am gegnerischen Strafraum leichtfertig hergeschenkt und dann waren halt die Aalener einfach besser
technisch beschlagen und spielten und das kann man auch nur,wenn der Gegner so penetrant
pennt,der Marc kann ja dort vorm Pass reinrutschen und sich ne Karte holen,aber warum
geht Klingbeil nicht dorthin,was spielte er zu diesem Zeitpunkt für eine Rolle,ja und was ist
mit unseren zwei Innenverteidigern los,zwei Mann lassen den Gegner dort völlig frei laufen,also Freunde der aufgehenden Sonne,das geht ja garnicht.Kreisklasse.
Schön das wir da durch Marc schon in Führung waren,übrigens feines Tor und auch feine
Eingabe vorher vom Kastrati.Aber das reicht nun mal nicht.
Nun woran mag es liegen,das das Balett so schlecht auftritt,ist es noch eine Mannschaft oder
echt nur noch ein Haufen satter Fußballer die nur zum Geld abholen fit sind.
Liegt es an den 3 Neueinkäufen die auf Biegen und Erbrechen eingebaut werden müssen?!
Hat Herr Baumann einen Plan?
Liegt es an den Trainingseinheiten die man zum Großteil in der Halle ausrichtet,sind in Aue
die Trainingsverhältnisse wirklich so schlecht mit 4 Großfeldern und einer Halle?!
Ist man in Aue nur zu weich das Freie zu suchen?Sind unsere Spieler zu verwöhnt?Man weiß
es nicht,man denkt sich sein Teil.Aber wenn ich Woche für Woche solche schwerfälligen Spie-

ler sehe wie König,Paulus,Pezzoni,Klingbeil,Müller ja und noch paar mehr,da fehlen mir die
Worte,wenn ich dann lese das der König da vorne den Ball festmachen soll und dieser erkennbar Standschwierigkeiten hat,na hallo,er hat ein Ball festgemacht und paar Freistösse geholt
und die gegen uns.
Silvestr hat ein Paar gute Aktionen,aber wirklich nur ein Paar,er verlor die leichtesten Bälle,weil er beim leichtesten Körperkontakt flach lag,nein es gibt nicht immer Freistoss wenn
mehr Körperteile wie die Füsse den Schnee berühren.Ja und warum fallen wir wieder ins alte
Schema und dreschen jeden Ball nach vorne.Fink auf der Sex,was soll das denn?Ach lieber
wieder aufhören,es ist z.Z. eine Truppe die ohne Gegenwehr den Abstieg entgegen zieht.
Auch kann ich die Ausreden nicht mehr hören mit den Witterungsverhältnissen,in ganz
Deutschland fällt Schnee und wie schon geschrieben,auch ein Bundesligist kann die ganze Woche z.B. den Kunstrasenplatz räumen.Na fein das man schon mal erkannt hat das in Berliner
Gegend auch Schnee liegt.Von der Rasenheizung die vor Jahren auf den hintersten Platz gebaut werden mußte,will ich garnicht reden.
Ja und liebe Leute der Auer Vorstandsgarde,Ihr wundert Euch wenn immer weniger Zuschauer kommen,dann schaut Euch die Arbeitseinstellung Eurer Eleven an,dann wißt Ihr Bescheid,die vergraulen die letzten Zuschauer und manchmal denkt man das ist bewußt,was zu
meiner Theorie passen würde.
Nun dann auf nach Berlin,hoffe es ist unter der Woche niemand verschnupft,das man auch
ordentlich die Hallenheizung nutzen kann.Viel Erfolg in der Wuhlheide bei den Eisernen!
Zum Abschluss mal von den letzten 8 Spielen die Aufstellungen.Wer bisl Sachverstand hat...

Na dann
„wer hat an der Uhr gedreht“
Glück Auf

