1860 München gegen BSG Wismut Aue 1:1
am Montag,den 22.10.2012
Unsicherheitsfaktor der Männel!?
Ein Gegentreffer,wo er nichts machen kann!Ich bin auch ein Freund des 5 m Raumes,aber hier war mal nichts zu machen.Jo dann war noch das Teil wo Paulus ne
schön alt aussehen lässt,da kannst nur mit Reflex ran,hat er ne schlechte Figur gemacht.Ja den ein Ball nach vorn abgewehrt,wo glaube Nickeding vor Lauth
klärt.Aber liegen die Sachen dann wirklich Alle an den "Kleinen"?
Ich lese im Dropsforum oder bei Fratzenbuch nicht das vorm Tor der "Boss" wohl einen kurzen Moment der Unachtsamkeit hatte.
So und auch ich sehe,das er paar Momente in den letzten Wochen hatte,wo halt nicht
Alles klappt,so mal überlegen,haben wir ein Spiel wegen Martin in dieser Saison verloren?Ich sage mal ganz klar nein.An was liegen solche Sachen,am Torwarttrainer,an
der Konkurrenz in den eigenen Reihen,eventuell auch an Ereignissen im persönlichen
Umfeld ;-) ?Ich für mein Teil habe weiter Vertrauen zum TorMännel.Klar ist das unsere „Fussballsachverständigen“ Flauder fordern,ist doch ne Welt ,wenn man ein
„Hooligan“ (warum auch immer)bei der Stammaufstellung begrüßen darf.Nö,nö die
sollen mal in Aue weiter nach Leistung aufstellen,ja und da sehe ich Martin vorn.
Ansonsten kann man mit den Remis zufrieden sein.Das nach den 1:0 nicht mehr nach
vorne gespielt wurde,ist auch irgendwo logisch,denn das war ein kleiner Wachrüttler
an die Löwen,die ja schließlich Dank Herrn Klingbeils, Halbzeit 2 auf die Heimkurve
spielen durften,aber diesmal war bestimmt der tiefstehende Mond ausschlaggebend;-)
Ja und das ist halt wie überall(ausser in Aue)das da mehr Dampf kommt.Da hatten
wir zu tun das wir die ein oder andere Phase überstanden haben.
Ach und haben Einige den Höfler mit den Marc verwechselt,habe den zwar auch gut
gesehen,aber auch paar Fehler,vor Allem in Halbzeit 1.
Dann möchte ich mal als Verfechter der Brüder Grimm mitteilen,das das Hensel den
Treffer zum 1:0 eingeleitet hat.Hat sich schön den Ball in der eigenen Hälfte erkämpft.Klar ist seine Aufgabe,nur bekommen das zu wenig mit.Schade das er den
Kopfball nicht noch platzieren konnte.
Ja und seitdem er wieder mitwirkt bekommt auch der Jan mehr Spielanteile.Scheint
selbst der zu erkennen, der in Aue die Aufstellung macht;-)
Silvestr und Savran sollten mal die Fallschule wechseln,so bekommt man selbst keine
Freistösse mehr,wenn es welche sind.
Ich möchte nun niemand hochloben oder niedermachen(schade eigentlich*fg*)
aber es war nicht Alles positiv.Es gibt noch viel Arbeit.Eventuell waren die Löwen
auch noch etwas verkatert vom Oktoberfest;-)Begleitservice hatten wir im Spiel zu
viel und die Absprache im Defensivverhalten hat auch nicht geklappt.Auch hätte ich
mir den ein oder anderen Torschuss mehr gewünscht.Na egal 4 Punkte aus 2 Spielen,da wird die Pizza aber diese Woche schmecken und der Start in die Traingswoche
wohl Freitag beginnen.
Übrigens Herr Baumann,weshalb ist Mainz ein Bonusspiel,hat der Schmitt Dir seine

Telefonnummer verraten.Es ist erst ein Bonusspiel wenn man weiter kommt und die
Kohle für diese Leistung erhält,ansonsten ist es ein Malus.Ja und wenn man so an die
Sache rangeht,dann sag doch gleich Du machst einen Betriebsausflug mit den
Jungs,ein Trainingslager mit einen kleinen Testspiel gegen einen Bundesligisten.Wir
können auch noch paar Bettentester für solche Bonusspiele holen.
Übrigens konnte ich als Skyzuschauer,die gute Stimmung mitbekommen,
war schon Klasse,nur das man dann noch Leute wie Sniper einblenden muß,geht garnicht,na es war zum Abendbrot und ich konnte die Eier damit abschrecken;-)
Nun freue ich mich auf das Heimspiel gegen Bochum und hoffe drauf das ich da fit
bin.
Sport frei
meint dor manne

