Das ganze Jahr Urlaub und Beruf unter einen Hut bringen?!
Gibt es nicht?
Bewerben Sie sich als Spieler beim FC Erzgebirge Aue.
Sie haben keinen Charakter,etwas Fußballtalent(jedoch nicht Vorraussetzung),
keine Lust auf Training,wollen Ihre Leistung nicht regelmäßig abrufen,
freie Tage nach Arbeitsverweigerung,kein Problem,bei uns werden Sie erhört,
sollte es eventuelle Schwierigkeiten mit Ihren jetzigen Leistungsstand oder
Gesundheitszustand geben,kein Problem,gegen einen kleinen finanziellen Aufwand
für die Beteiligten,lässt sich ein Vertrag auch aussitzen.
FC Erzgebirge Aue : SC Paderborn 0:1
am 16.9.2012
Ja da waren Sie wieder,die Jungs vom FCE mit Ihren Feuer,was ganze Tribünen auseinander reist.Wer das Spiel verpasst hat,der ärgert sich gewiss drüber nicht im Old
Otto gewesen zu sein.Ich kann garnicht die zahlreichen Glanzparaden des Paderborner Torwarts aufzählen,ich mußte sogar zu hause nochmal die Festplatte bemühen
und es immer wieder und wieder abspielen,das ich das Alles drauf bekomme,aber
was das,nicht ein Torschuß brauchte Kruse zu halten.Heimspiel 2.Liga in Aue,das ist
Realität!Da werden die Zuschauer gewiss zum nächsten Heimspiel den „Kessel“ stürmen.Kann man gewiss wieder reichlich Karten an die Rot-Weissen aus der Reichshauptstadt verteilen.
Selbst einen Tag nach diesen Grottenkick,habe ich zu tun,das Spiel zu analysieren,weil,es ist nix da,was man aufgreifen könnte.
Die Seitenwahl gewonnen,mehr brauch ich da nicht zu schreiben,unser Tatoostudio
setzt seinen Trend fort.Aber das ist nicht „Spiel“ entscheidend.
Aber der gefährlichste Stürmer auf des Gegners Seite trug da schon lila und die Rückennummer 15.Das hatte der Schierie jedenfalls in der 30 min. so erkannt,als Herr
Klingbeil zum 1:0 für die Gäste auflegte,allerdings kam der Pfiff,weil er den Tormann bedrängte.Schade eigentlich.
Ja und was passierte noch so in HZ.1.Nicht viel,ausser das unsere Stürmer wohl auch
nicht wissen mit Schuhwerk auf heimischen Rasen umzugehen,kann mir sonst nicht
erklären,warum der Sylvestr und der Savran so oft ins Schlittern kamen,ohne das ein
hüftsteifer Abwehrspieler,in der Nähe war.Der Savran war zwar bemüht die Gegner
zu beschäftigen,der Kampfgeist war da,aber nur dadurch das man den Kopf wie ein
Schafsbock nach unten nimmt und den Rasen zertrampelt,kann man keine Torgefahr
ausstrahlen und hatte man den Ball tatsächlich mal so,das man in den Strafraum eindringen konnte,wurde unbedrängt der Ball als Flanke gedroschen.Richtige Fußballer
die auch bisl Hirn zum Talent haben,die ziehen da mal Richtung Tor oder suchen den
Abschluß.
Ja und dann gab es auch noch dieses typische Kampfspiel unserer Recken,wir kommen mit einen weiten Ball über die Mittellinie um Ihn dann wieder über 2 Stationen
zurück zum Keeper zu spielen.Das ist Fußball vom Feinsten!
Die 45. min nicht vergessen,Ablage auf Silvestr,aber da der Gegner Kampfgeist
hat,wirft sich ein Spieler in den Schuß und klärt zur Ecke.

Ja und so lief das Gedall die ganze erste Hälfte,der Halbzeitpfiff die Erlösung
schlecht hin.
Nach den Pausenpfiff gleich Paukenschlag,Rote Karte für Demme,der den Jani mal
seinen Ellenbogen zeigte,muß verdammt weh tun so ein Schlag,manchmal könnte
man denken,die Jungs sterben uns auf den Rasen weg.Aber diese rote Farbe scheint
Heilwirkung zu haben und so gings auch für Jani weiter.
Ja und dann war sie da die 51. min und ein gewisser Hofmann,der wohl sein Debüt
gab und Rau ziemlich alt aussehen lässt.Aber hier sage ich,der Rau versucht sein Bestes,aber was da der „Kapitän“ Klingbeil abliefert und der Rest der zuschauenden Defensive,das geht ja mal garnicht.

Man sieht er versucht Alles.Aber was machen denn unsere Stars.Ich habe hier mal die
Bilder von Orcanic genommen.Eventuell erkennt dann selbst der ein oder andere
Auer Fußballlehrer was da so abläuft.

Wenn in dieser Situation der Begleitservice sich energisch zum Ball begibt,ja Herr
Klingbeil,dann kommt auch der Dominic nicht in diese Situation.Aber lauf Du lieber
durch die Erzgebirgswälder und geniese das,anstatt Dir den Arsch dort aufzureissen
wo Du Dein Geld verdienst!Nämlich da unten auf den Rasen.
Aber auch hier sieht man diese kollektive Geschlossen- und Zufriedenheit!Pfui Teufel.Eine Schande für unsere Tugenden!
So das Kind war endgültig in den Brunnen gefallen.Diese Szene hat mir gereicht um
zu wissen was in diesen Köpfen abgeht.
Nun tat sich auf einmal was an der Linie,Baumann war aufgesprungen,ich dachte er
wird doch nicht etwa jetzt das Handy rausholen und die Pizza bestellen,hätte er das
mal lieber gemacht.Nein er wechselt aus.Nun nicht das man denkt er bringt seinen unbedingt haben muß Joker Wiegel,nein der Superstürmer König kommt,Ihr wisst
schon,der der die Bälle so fest macht,das der Ball bei der Ballannahme auch mal zum
Torschuss mutieren kann.So ein richtiger Wirwich,das war ne Belebung,oh Gott.Ja
und weil der Herr Kocer diesmal auch nicht das Laufwunder mimte,brachte er dann
noch den Vlad.So konnte man gewiss sein,das nicht der ganze Rasen zertreten
wird,denn bei diesen guten Mann scheint wohl das Stellungsspiel sehr wichtig zu
sein,die Bierdeckelgrößen sind begrenzt!Standards,jo,die kamen Alle Richtung
Grundlinie,also das haut dann schon hin,die Richtung stimmt da mal schon,sind wir
schon froh das se nicht zur Seitenauslinie raus machen.Also diese 2 Wechsel versteht
niemand.Warum diese Beiden nun kommen,das sollte man mal fragen.Herr Heidrich
will wohl seine Fehlinvestition mal spielen sehen und bei König,das kann ich nicht
deuten,macht da seine Frau Spielerberaterin?!Weiß nicht!
Dann die einzig sinnvolle Einwechslung!Mein Hensel kommt;-)Freude bei mir pur.Ja

und gleich war Feuer in der Hütte.Auch wenn er Pech beim Abschluß hatte,aber sein
Torschuss und der Kopfball zeigten wieder etwas Torgefahr.Aber hat leider nicht sollen sein.Für mich gabs nichts mehr zu analysieren.
Jetzt kann man ja den KaBa zum wiederholten Mal empfehlen,das der Marc in die
Stammelf gehört,den Jan raus oder weiter nach vorn,aber woher soll er es denn wissen.Die paar Trainingseinheiten unter der Woche,wo sogar Jugendmannschaften abfeiern auf Grund der laschen Trainingseinheiten.Aber auch das ist mir heute egal.
Da drüben passt zu viel nicht aneinander.Das hat nichts mit einen Profiverein zu tun.
Ja und zum wiederholten Male,paar Leute gehören da raus,Klingbeil auf alle Fälle.Die Falschen wurden aussortiert.
Die Spiele gegen Köln und Pauli wurden falsch eingestuft.Pauli ist nicht die Übermannschaft und der Ziegenbockverein auch nicht.Das Spiel selbst machen geht
nicht,da fehlt es einfach.Das Eintracht Frankfurtspiel,ich frage mich heute noch ob
die überhaupt wollten,das war zu einfach!
Die Partien gegen Cottbus und FSV waren die Gradmesser und da kann man als Auer
Spieler zufrieden sein mit Trainingsfrei,da reiß ich mir doch nicht den Arsch auf.
Der Pizzatrainer bringt nur eins in Schwung und das ist die Pizzaria in Schneeberg.
Nachdem man kurz mal Hoffnung hatte,zeigt es sich wieder,das die Schmittchen Jünger weiter das Sagen haben und das Auer Publikum zum Kasper machen.Das der
Baumann schon längst eine Marionette dieser Truppe geworden ist,das wird er dann
merken,wenn er sein Krempel packen darf.
Nun dann auf nach Aalen,eventuell kann man dort gleich anschließend nach der Niederlage die ein oder andere Nacht im Hotel verbringen,das der freie nächste Tag nicht
so auffällt.
Ich habe mich heute bewußt nochmal etwas zurück gehalten.Aber wir wollen ja keine
Kölner Verhältnisse;-)
Sport Frei
PS.:Ich möchte mich beim Orcanic bedanken,hab ja mal die Bilder so geborgt;-)
Aber eventuell kapieren das die Spieler,ich denke Bilder anschauen,bringen die
eher,ist halt so,hab da meine Zweifel was die Auffassungsgabe betrifft!

