3 Spiele nach Feriencamp
Niederlage in Paderborn 2:0 am 15.02.2013 oder
Vorschlag zur Umbenennung der Truppe
in FC Aue(Freizeitclub Aue (das steht für Schmerz den man den Fan zufügt)
Wo soll man da anfangen,bei mir im Kopf ist totales Wirrwarr nach dem gestrigen Freundschaftskick.
FC (Fussballclub),da stell ich mir was anders vor und Erzgebirge,nein das kann man uns nicht antun
und erst recht nicht Wismut.
Was gestern da wieder abgelaufen ist,das geht einfach nicht.Schämen für diese Leistung könnt Ihr
Euch nicht,dazu brauch man Charakter,den spreche ich denen die gestern auf den Feld standen,bis
auf wenigen Ausnahmen,ab.
Eine Szene die mich in die Nacht rein verfolgte , war vor den Anpfiff zur 2.Halbzeit,wo man sich
freundlich am Anspielpunkt unterhielt,ich dachte jetzt gehts gleich los mit Schnie Schna
Schnuck,gelle Eisen ;-) 2:0 Rückstand und ein Spass am Punkt.Wie könnte die Unterhaltung ausgesehen haben.So etwa:
“ Na wie sein im kleinen Aue“ Oh alles scheen hier,haben gut Trainer immer viel Spass in Halle
beim Ball über Schnur,Nicke machen Aufstellung,klasse Pezzi dürfen spielen in sex Position,prima,nur ihr hauen uns nicht mehr viel Tore rein,dann Trainer weg“
„Keine Angst,wir jetzt langsam spielen.“
Jetzt bin ich ja froh das wir zum Freitagabend nicht nach Paderborn fahren konnten,Ines mußte ja
arbeiten,das ist das womit der normale Bürger seinen Lebenserhalt verdienen muß ;-)
Ja und ich sage,wenn ich die Allesfahrer sehe,ja und zähle ich auch die Ultras dazu,was die für Kosten auf sich nehmen um diesen Schwindel auf den Spielfeld ertragen zu müssen,dann Hut ab.Wobei
die Ultras das wohl nicht so stört,wie die Normalos,ich in den Alter hatte ja da auch noch Spass und
Fahrgeld haben wir früher auch nicht wirklich bezahlt*fg*
Ich weiß nicht,aber da ich heute keine Lust auf pervers sein habe,ziehe ich mir das Spiel nicht nochmal rein.Aber da wir bei pervers sind,frage ich mich was Herr Klingbeil meint,wenn er den Mopo
Reporter in den Block diktiert,
“Wir müssen jetzt aufpassen,das wir nicht weiter unten reinrutschen und langsam den Arsch zusammenkneifen“
Ist das jetzt ein Outing oder wie darf ich das verstehen.Kann ja wohl nix mit Fussi in Aue zu tun haben.Bis auf paar Spiele vor der Winterpause,wo es den Arsch des Trainers zu retten galt,standen wir
immer so da.
Ja und weil wir bei der Mopo sind,WoKo Du fehlst mir.Der Wutzler spricht von einen hartnäckigen
Grippevirus,*lol* weiß er was das ist,bestimmt,denn so ein Virus hält sehr lange an,den muß man
sich wohl in der Türkei geholt haben.Nur sollte man dann die schwer kranken wie z.B. Pezzoni
nicht spielen lassen.Aber da das Herr Nickenig(heißt der so?) seinen Retter vorschlägt,da wird das
auch gemacht!Ich finde das überhaupt ein Unding das das ein Spieler in den Medien fordert,der
nach seiner ganzen Scheise die er gebaut hat,auf einen Stammplatz besteht und sein Kumpel der
auf seiner Position spielte,dann auf die 6 beordet,da wo wir wohl die wenigsten Probleme hatten.Was rausgekommen ist,das ist bekannt.Aber nicht so wild bei der Halmatruppe.
Auch werde ich nie verstehen,das schon wieder tlw. geschrieben wird das der Ball zum spielentscheidenden Tor dem Martin angekreidet wird.Stand da keine Mauer beim Freistoss?Klar war der
Ball scharf,ja und klar war der haltbar*lol* aber dann würde Martin nicht in Aue halten,sondern
mindestens Liga 1*fg*Sollte der den festhalten oder nur durch Reflex wegfausten,wie er es getan
hat?Wer aber war für den Torschützen verantwortlich?
Zum 2:0 gleich kommen.Herr Paulus, was ist denn ein Elfmeter,wenn das keiner war?Auf Olympia
brauchst Du Dir in dieser Sportart keine Hoffnung mehr zu machen.Nur mal nebenbei bemerkt.Das
man sich dann noch erbost,das wirkt schon lächerlich und soll wohl über die Absicht hinweg täuschen oder wollte er eine verdiente Auszeit einfordern ach nein,er wollte eventuell nur sehen wie

ein Elfer verwandelt wird.Ich könnte kotzen wenn ich jedesmal das Geproll unsere Spieler sehe,da
springt der Klinge mit gestreckten Bein rein,klar sieht der es nicht so wie ich Sofatrainer,aber sollte
man nicht merken was sein Körper tut?!Auch egal,sinnlos.Man kommt da wirklich ins Grübeln und
hat den Eindruck als fordert manch einer Urlaub ein.Wahrscheinlich wird in Aue der Tribünenplatz
genau so gut bezahlt wie der auf den Rasen.
So und nun will ich mal zu den gefeierten Einkäufen kommen.Nickenig lasse ich da draußen,obwohl er hat gestern für sein Niveau ein außerordentliches Spiel abgeliefert,ist bestimmt nicht einer
der den Arsch zamm kneifen muß,dafür steht er oft zu weit von Mann weg ;-)
Fink,das ich mich so täuschen kann,das kratzt meinen Fussballverstand sehr an,habe mir da bisl
mehr Spielwitz erwartet,aber der Witz kommt nur,wenn ich in sein verschmitztes Gesicht schauen
muß,nach einen vermeintlichen Foul.
Kastrati, ab und an gewinnt er ein Dribbling,ab und an eine Flanke aber leider dorthin wo niemand
ist,aber liegt nicht immer an Ihn,kann ja nix dafür das die Spieler nicht in Stellung laufen,weil se
noch nicht den Arsch zusammen gekniffen haben.
Pezzoni,hmm da muß ich mich jetzt zurück halten,ich habe auf der Position Hensel und Höfner in
Erinnerung,der eine ne Kampfsau und der andere versucht ab und an Technik einzubringen,Pezzoni
bringt seine Körpergröße ein,was gleich noch?
Ja und dieser Hauch von Erster Bundesliga der seit Monaten durch diese Freizeittruppe zieht,in
Form von Jani und Silvestr,ja den verkrafte ich einfach nicht,da darfst danach nicht Wolfsburg gegen Bayern anschauen.Also da muß man das ausnutzen,für Jan könnten wir Millionen abfassen.Liegt aber auch nicht an diesen Elitespieler,wenn sie nur Durchschnitt an Ihrer Seite haben.
Ich frage mich was z.Z. in Aue abläuft,ist das noch eine Einheit,war das jeweils Eine?Gewiss wird
eine Mannschaft nicht stärker wenn man Spieler einkauft,die auf der Abschiebeliste stehen oder keinen Verein haben oder sich nur gut selbstdarstellen können.Daraus eine Mannschaft formen die Einbinden und nicht nur wenn mal einer untern reinrutscht,das ist dann Trainersache oder sportliche
Leitung,dann lasst lieber oben reinrutschen,mir egal wie Ihr das in Eurer Freizeit handhabt!Aber bitte verjagd nicht noch die letzten Fans.
Auf den besten Wege seit Ihr.Nicht dann wundern über leeres Stadion.Die Leute wollen was sehen
für Ihr Geld.Ich für meinen Teil habe die Schnauze wieder einmal gestrichen voll.Wir werden aber
weiter ins Old Otto pilgern,weiter Hoffnung haben,das der ein oder andere Spieler mal wieder das
abfordert was er bringt und für das er auch im kleinen Aue bezahlt wird.Das was momentan abgeliefert wird ist eine Frechheit und grenzt an Arbeitsverweigerung.
Ja und das die Grippewelle nicht noch überschnappt,macht es wie Profimannschaften,geht an die
frische Luft,die Bedingungen sind gut,mit Fussballtennis und Schwangerschaftsgymnastik kann
man die Klasse nicht halten.Mehr gibt es nicht zu sagen.
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