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Was ist passiert?
Da ja die Presse den FCE lobt, manch Spieler schon wieder auf Facebook sich feiern
lässt,der Präsident ja Alles richtig gemacht hat,frage ich mich was da falsch läuft.
Aber kommen wir zum Anfang eines schönen Tages,den ich als
FussballZUSCHAUER genossen habe.Abfahrt war gegen 10.30 Uhr an der Haustür,Familie Friemel durfte uns fahren.Wollten bisl unnötigen Stress aus den Wege gehen,da ja der manne bisl was am Kopf hat (ist bekannt*g*) was bei körperlichen Auseinandersetzungen nicht besser werden soll ;-)Also waren wir zeitig an der Pforte und
es war Klasse das diese zeitig öffnete,pünktlich mit der Anfahrt der Wespen.Blick
öffnete auch gleich und schon konnte man sich gemütlich zum Mittagsschoppen begeben.Nochmal das Union Spiel ausgewertet,die „harte Trainingswoche“ wurde auch
nochmal unter die Lupe genommen und festgestellt das wir richtige Schwerarbeiter in
unseren Reihen haben ;-)
Rein ins Rund,Leute standen ziemlich dicht und schon hatte ich die ersten Schweißausbrüche.War erstaunt das man doch noch rund 10 000 eigene Zuschauer
bringt,4500 sollten schon aus der Zwingerstadt gekommen sein.
Aber jetzt mal nur kurz zum Spiel,habe nicht immer Lust für Protagonisten mein Hirn
zu überanspruchen;-)Aber wenn man wieder die Medien durchkämmt,da tut ein wieder Alles weh.
Ja was ist passiert,wir haben ein Fussballspiel gewonnen,was bei uns als das „Derby“
schlecht hin seine Gültigkeit besitzt,aber hallo,was war noch,das man in den Medien
denkt,es ist Silvester und Weihnachten auf ein Tag gefallen.
Der gemeine Fußballfan freut sich also schon,wenn der „Spieler “ seiner Arbeit nachgeht.Der Präsident hat „Alles richtig gemacht“ na prima,eventuell mal nachdenken
was er vorher falsch gemacht hat.Natürlich darf auch Facebookkönig Nickenig nicht
fehlen,der feiert sich mit Wort und Bild,nur gut das keine Mannschaft dazu zählt.
Irgendwie läuft da in Aue was falsch,mir ist das schon in der Vorsaison aufgefallen,wir spielen wenn wir denken das wir müssen.Ist wie mit dem Pferd was nur so
hoch springt wie es muß.Ja und jetzt haben wir erstmal den Heidrich rausgehauen,durfte auchmal der KaBa seine Aufstellung machen oder wie sieht das aus.
Ist dann der Verein erpressbar?Mal schauen wann die nächste Arbeitsverweigerung
ala Union kommt,ja und was man dann für Register zieht,so viel Möglichkeiten die es
da gibt.Nichtabstiegsprämie kann man fordern,eventuell läuft man dann etwas schneller.;-) Da gibt es noch plötzliche Verletzungsanfälle,Krankheiten.Es ist noch Platz
nach oben.Lassen wir uns überraschen und hoffen drauf,das uns unsere Grazien nicht
ans Bein pissen.Wir als Fans haben eh keine Chance und nach den ganzen Statments
die ich gehört habe,läuft das eh alles auf einer Schiene,Messer im Herz und so ;-)
Das Spiel habe ich nicht so schlecht gesehen wie manch ein Leidensgenosse von
mir,es gab paar schöne Kombinationen,selbst die zum Tor,ein Fehler vom Gegner
geht immer voraus und der Marc hat das schnell umgesetzt Jani angespielt und der

hat halt nicht lang gefackelt.Kann mich auch noch an die Hackenverlängerung erinnern,wo dann Schlitte köpft,an ein Schuß von Marc gleich am Anfang,dann gab es
noch vom Pezzoni ein Kopfball nach Ecke an die Latte.Ja und dann waren da noch
paar kleinere Aktionen,z.B wie der Stürmer Sylvestr sich sehr selten durchsetzen
kann,sehr leicht fällt und halt nicht den nötigen Windwiederstand hat um auch mal
stehen zu bleiben oder er versteht noch nicht so gut deutsch,das seine Mitspieler Ihm
nicht mitteilen konnten,das nicht mehr das Berliner System gespielt wird.Dann war
da noch das Savran Foul,aber nicht so wild,der konnte halt den Kirsten nicht leiden.Glück gehabt das die Karte nicht rot aussah.
Ja und was ich noch sah,war eigentlich eine Mischung zwischen Kombinatonen (ja
ich weiß,es waren sehr wenig,aber wir sind ja nun nicht verwöhnt) und dann wieder
weite Schläge,Richtung Hoch,aber die Dynamos beherrschten das genauso.
Relativ viele Torschüsse.Ja aber viel spielerische Substanz.was ja manch Spieler
meint zu haben,konnte nicht so umgesetzt werden.
Nun die besten Spieler für mich,Nickenig,weil er doch mal sowas wie Kampf zeigte,sich auch gut in die Offensive einbrachte,ich glaub er hat 2 mal aufs Tor geschossen und ein Kopfball nach einer Ecke,in die Arme von Kirsten war auch drin ;-)
Aber hat wirklich die Abwehrarbeit sehr gut gemacht.Dann hatten wir noch den
Marc,der rackerte und auch viele gute Pässe spielte,das passt mit den Höfler zusammen,beide relativ viele Ballkontakte.Ja und der Martin der seine Kiste mal wieder
sauberhalten konnte.Aber insgesamt hat meiner Meinung nach die Mannschaft eine
geschlossen Durchschnittsleistung gezeigt,die mich nicht in Euphorie ausbrechen
lässt.Bei mir steckt immer noch das Hick Hack der letzten Wochen im Hinterstübchen und mit einem Spiel und das Gelaber der Verantwortlichen,bekommt man das
nicht bei jeden Wismutfan raus.Jetzt gehts nach Regensburg und mal sehen wie dann
Lust und Laune bei den „Spielern“ ist.Mal sehen wer sich dann vor die Kamera stellt
und meint das er ALLES richtig gemacht hat.Wir haben 3 Punkte gegen SGD,mehr
nicht.Wer denkt das die Herren BRD Funktionäre MSV Duisburg oder VFL Bochum
absteigen lässt,ja selbst die Dynamos wird man nicht so leicht fallen lassen,der wird
sich umgucken.Eher steigt Aalen ab ;-)
Also auf nach Regensburg.
Mit freundlichen Grüßen
manne44
PS.: Auch erstaunlich die friedliche Atmosphäre im Stadion,gut so!

