Die Wismut lebt!!!!!
Weiß garnicht wo ich anfangen soll,noch total überdreht!Das Spiel läuft jetzt das 4.mal bei mir
ab.Nein nicht zur Fehlersuche,nein weil es einfach absolut war.Das Frankfurt-Spiel war für mich ja
nur ein Bonusspiel;-)
Na mal schauen ob ich das jetzt Alles auf die Reihe bekomme,erstmal Glas Wasser trink,der war für
Insider*fg*Es fällt mir auch besonders schwer,weil ich nur am Hetzen bin;-)
Heiß war ich auf dieses Spiel,wie wir ja Alle.Ein lockeres 2:2 getippt,was man ja hätte auch feiern
können.Aber da sah ich dann ein Video,stell mal den Link hier rein.
http://maratobi10.posterous.com/call-me-maybe-after-training-today
Also,da wollte ich umschreiben auf Sieg,die Jungs strahlten sowas von Selbstbewußtsein aus,das
geht garnicht!Dachte so vor mich hin,den Kunden geht es zu gut;-)Ja und eh ich das ganze Smilie
Zeug weitermache,für die Dummköpfe die mich nicht kennen,ich lass es ab und an weg!
Eigentlich wollte ich mit den Brettschneider Bäck fahren,aber 17.45 Uhr schien mir etwas spät,der
Rico kam bisl eher,also die Option gezogen!Auf dem Weg vom Parkplatz habe ich mich dann noch
über drei Jecken amüsiert,die wohl an einen Stand vorbei kamen,wo Trikots zu verkaufen waren,wo
drauf stand“Lieber in Aue sterben,als in Dresden leben“.Naja,ich kenn da welche die Beides machen werden.
Im Blick dann wie immer ein bisl auf Chefs gemimt,die Fenster aufgerissen,dabei kam mir das Eine
bisl sehr entgegen,hatte da echt Angst das ich das bis Feierabend halten muß,der Angler hat mir
aber dann
geholfen.

Die Chefin Eberlein meinte wohl dann noch das wir das Fenster doch nicht aufmachen sollen,weil
die ja noch aus DDR Zeiten sind,meinte Sie ja auch*fg*Die Bedienung mag ich,die war einfach Legendär,auch das wieder für Insider!
Dann gings ins „Oval“ mein Wellenbrecher war nur von einer Person besetzt,aber Kunde und keine
Probleme!Geschaut ob der Marc im Stamm ist,bisl enttäucht ,das nicht!
Zum Spiel.Jo und das war für mich bisl überraschend,das war ja sowas von GEIL,das geht ja garnet!
Da kam glei mal die Aktion von Martin in der 4 min. wo er sich mal auf den Hosenboden
setzt,zwecks schlechter Bearbeitung des Rasens an dieser Stelle,aber der Kölner Depp der diesen
Ball bekam,hatte wohl nicht das Ballgefühl und auch nicht das Reaktionsvermögen,ein Tor drauß
zu machen!
Dann gab es in der 7 min. den Einwurf von Schlitte ,der Machetenmann verlängert zu Silvestre,der
steckt durch zu Müller,der mit seinen technischen Möglichkeiten alles richtig macht,der Ball spring
bisl weit vom Fuss,na aber das Ding haut er doch dann doch überlegt rein!1:0 wir sind am Tanzen!
In der 12 min. hatten wir gleich die nächste Chance,aber da war der direkte Torschuss wohl nicht
im Programm!So und in der 17 min sielt sich der Savran auf den Platz rum,jo liebe Herren vom
Karnevalsverein,auch da kann man mal den Ball ins Aus spielen,Ihr selber habt es oft genug gefordert!
Dann gab es auch ne Phase wo sich das Spiel eigentlich nur zwischen den Strafräumen abspielte,ganz ansehlich,aber halt Null Probleme,die Kölner waren da Meister drin,soll mir niemand kommen das se da überlegen waren,wir standen gut;-)
Der Pezzoni hat dann noch bisl um die Rote Karte gebettelt und wenn der Gust dann ausgewechselt
wird,dann ist das nicht ein Armutszeugniss für Ihn,sondern zeugt von absoluter Offensivarbeit auf
dieser Seite,eventuell hatte da auch der 31.12. sein Anteil dran!
So mal nachschauen was es noch so gab.Viel nicht,der Jacub ne Chance im 5 meter Raum,das sind
die Dinger die selbst der polnische Nationalstürmer Podolski nicht rein bekommt,der uns Gott Sei
Dank (zwecks Zerstörung Englands erspart blieb;-)
Glaub dann hat noch der Fortune Bröker gezeigt,das es eine obere Torbegrenzung gibt!
Der Schiedsrichter machte dann noch einen richtigen Pfiff,zur Halbzeit!Das man da die Mannschaft
nicht mit viel Beifall in die Katakomben begleitet,sondern den blinden Schieri wegen paar Vergehen(die wir ja gewohnt sind) mehr Aufmerksamkeit widmet,ist mir ein Rätsel!
Ich möchte natürlich erwähnen das ich dann zur Halbzeit nochmal im Blick war und das bestimmt
nicht um die Fenster zu schließen;-)
Komm dann locker in Block und glei ein Schocker für mein Herzl,denke ne Narbe mehr,hat man
doch echt probiert ob es auch eine Aussenbegrenzung gibt.Wer mich so geschockt hat,will ich garnicht schauen*fg*
Was dann ablief, ließ mich ganz sehr an den Namen Hoyzer erinnern,2 Fouls an Savran,aber lassen
wir das Thema,der Schieri hatte einfach kein Format,sonst hätte er auch das Handspiel von Schlitte
pfeiffen müssen,das war klarer wie die zwei Rempler an Savran!.
Dann muß da irgendwann in der 54 min. ein Tor gefallen sein.Da setzt sich der Silvestr auf der linken Seite durch.Flankt hoch rein,das Gewürz versucht zu köpfen und den Abpraller netzt er ein.Sauber Savran.Das aber zeigt mit das auch ein Sürmer Tore schießt der sich bewegt und nicht nur stochert,nein soll keine Kritik sein,neeeein!
Das bisl Köln reibt sich weiter auf und wir kommen mit Silvestr in der 75 min. noch zu einer Chance,aber leider rückt niemand die Tore in Aue zu recht!*fg*
Na in der 85 min. kam dann auch der König rein,muß man wohl machen,1.von Jacub erlöst und einen Techniker rein!*lol*Zeit schinden zähle ich mal nicht.Jo und sein Sponsor hat sich bestimmt
auch gefreut!
Natürlich vergesse ich nicht die Chance von Kocer in der 88 min.,oder war es die 87ste.Na die 88
ist nicht erwünscht,also;-)
Jo und dann fangen die Vögel doch,in der 88.min, das Steigerlied an,Leute das müssen wir abstellen!Das geht nicht so!*fg*

Jungs das war richtig super,geil will ich nicht schreiben,Aldar!Es war fein!Die Stimmung einmalig!Die Höhner wollen noch bisl Geld nach Aue schicken!Meinten der Fischer mit seinen Chören
hat das nicht hin bekommen!
Jetzt sollten wir aber sobald ein Ballon nach oben geht,diesen wieder runterholen.Ich bleib dabei.Aufstieg*fg*
Nochwas,da waren irgendwelche Kölner im Stadion,weiß ich,ich saß im Blick,da habe ich das vernommen,waren auch Kölner zum Spiel?Ich hörte nix*fg* Am Ende waren das die Höhner?*lol!
Nochwas in eigener Sache.Da meinte doch einer in Dropsforum das ich nur Rotz schreibe,ich meinte ist ja nich so schlimm,die KKN hat über 150 Fratzenbuch Freunde.Das wars aber auch,also Leute
ich mag 100 000 ,mehr nicht.Lasst Euern Daumen hier.
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