FC Erzgebirge Aue : VFL Bochum 2:1
am 6.5.2012
Es ist endlich vorbei
Man bin ich froh das die Saison rum ist,aber ich komme trotzdem aus den Ärgern
nicht raus.Nein ich bringe es einfach nicht,mich mal nur zu freuen über den Klassenerhalt.Was hier abgelaufen ist und noch abläuft,ich begreife es nicht.
Da sehen wir Sonntag ein Spiel,was keins ist,der Klinge stochert das Ding nach 5 min.
über die Linie,die Bochumer haben die Beine über die Schulter und spielen nicht wie
Dresden mit angezogener Handbremse,nö die haben gleich noch ein Anker geworfen,so wenig Toraktionen hatten die glaube ich in noch keinen Spiel,der Martin macht
es dann noch mal spannend und stürzt bisl durch den Strafraum wo keine Not am
Mann ist,ja und so kommt das Pierres Ball in Netz landet,wahrscheinlich übt man
beim Herrn Petkov das rauslaufen im Training ohne Gegner im Strafraum,es hat nicht
geklappt;-)wie es auch so oft nicht klappt mit Spielern im sechzehner;-)Auch
egal,wenn die Ruhrpottkanaken schon keine Spannung reinbringen,dann machen wir
das selbst.Ja und das es auch ja nicht schief geht und der gemeine Pöbel nicht zum
Abklatschen auf das Feld kommt,übersieht der Herr Assi mal ne Abseitsstellung von
unseren Helden,aber das Ding muß man erstmal reintun;-)Der Torwart mußte natürlich auch zu diesen Zeitpunkt das Gehäuse verlassen,das war ganz zwingend nötig;-)
So und schon war der Held Skerdi geboren,ist doch eigentlich ganz einfach;-)
So und was geschah überhaupt danach,rannten die Bochumer auf unser Tor an?Hmm
oder hatten wir noch Chancen?Auch egal der Schlußpfiff kam und Friede, Freude,Eierkuchen im Old Otto.Vergessen wir aber nicht den stark einsetzenden Regen,der

mich dran errinnerte das wohl bald ein Dach über A/B muß;-)
Zum Feiern war mir nicht zu Mute,hatten wir doch schon seit Wochen einen grippalen
Infekt mit durch die Stadien geschleppt.Also ab zum Auto,Zugereisste mit.na und einmal ohne Ärger geht nicht.Da es ja schüttete wie Sau,war auch der Parkplatz,der von
der Stadt zum abzocken der Bürger verwendet wird,geflutet.So konnte es auch passieren,das wenn man das Auto bewegt,zur Wasserverdrängung kommt,das dann auch
mal ein Bürger nass wird,das ist klar,aber das dieser „Trottel“ dann denkt,mit seinen
Fuß an unser Fortbewegungsmittel treten zu müssen,das geht garnicht.Schnell sprangen die Türen auf und wir spielten mit den Gerät bisl Bungee Ball,ich glaube ich spinne,was hier vor Trotteln rumlaufen,dabei hat er nicht mal ein Auto auf den Parkplatz.Natürlich kam von den Gust keine Gegenwehr,hat sich wohl eingelollt das Geweih,aber bei der Nässe hat man es nicht sehen können,jedenfalls roch er streng;-)Das
dieser Fichtner aber wenig später nochmal an den Spiegel haut,unverständlich,ich war
schon wieder auf den Sprung,aber Ines hat mich da zurück gehalten,weil wir bisl die
Strasse da blockiert hätten.Was hier für Kunden rumlaufen,glaubt man nicht.
Dann noch den Zugereissten abgeliefert,bisl Fisch eingehamstert und fix Heim zum
Tee.Natürlich Sport geschaut und jetzt begann mein Ärger von Neuen.Bisl Internet gesurft und irgendwann komme ich da auch zu einer Pressekonferenz und höre da Herrn
Baumann,von den ich bis zu diesen Zeitpunkt eine hohe Meinung hatte.
Plubbert er doch wieder was von 2.Liga Geschenk für die Region.Aber beim Verdamisch nochmal,wir haben 40 Jahre Oberliga,die höchste Klasse in der DDR gespielt,wir waren Meister,wir spielten im Europapokal der Landesmeister,wir spielten
im UEFA Cup.Mir geht es einfach nur auf den Geist,das hier jeder daher kommt,Alibis verteilt und Aue von Anfang an klein redet,da soll man doch bei Werder Bremen
oder Köln einsteigen.Soll mal drüber nachdenken,ob er die Größe überhaupt hat um
bei einen ehemaligen Europapokalteilnehmer zu trainieren.So wird ein Schuh draus
und nicht anders.Das kleine Aue hat eine Region hinter sich,da wäre Chemnitz zum
Beispiel dankbar.
Aber nicht genug,da stellt der Othaler eine Frage in der PK zu Skerdi,die wird gleich
abgewürgt.Hallo,wo leben wir denn,kann man keine Fehler eingestehen?!Klar ist ja
das der Kempe schon weg war und das da ein Skerdi wohl eher Einsatzmöglichkeiten
hätte bekommen müssen,aber die Demontage begann bei Schmitt und muß wohl dann
fortgesetzt werden.Ich bin auch nicht grade ein Freund von Skerdis Spielweise in
manch einer Situation,wenn er durch Dribblings das Spiel langsam gemacht oder einfache Ballverluste hatte.Aber das kommt ja wohl immer auf die Spielsituationen
an!Aber wenn eine „Mannschaft“ über Monate versagt und mit Ihr demzufolge auch
einzelne Spieler,da muß man handeln und in dieser Situation hätte Skerdi kommen
müssen,aber da sind im Hintergrund wohl andere Sachen gelaufen,das der Vertrag
passt.So und Ihr Götter im Vorstand,ich bin ja mal gespannt was Ihr im Vertrag vom
Schmitt Alles so eingebaut hat,das er jetzt noch vorm Arbeitsgericht ziehen kann,der
durfte pokern,der hat Euch Alle lächerlich hingestellt und Ihr habt es nicht mal gemerkt,das ist das Schlimme dran!Wenn man dann noch in der Zeitung liest,das man
sich brüstet mit Herrn Schmitt noch den Deal mit Savran gemacht zu haben,dann ist
das gleich der nächste Schenkelklopfer.Mich würde mal interessieren wie das in der
Branche so abläuft mit den ganzen Einkäufen,ob da Handgelder fließen,der Spieler-

vermittler ist seine Schwervermittelbaren los,der Spieler hat einen Verein und wer hat
noch einen Nutzen?!Ich weiß es nicht,aber wäre schon mal schön zu wissen;-)
So nun gehts ja erstmal in den hart erarbeiteten Urlaub.Auszeichnungsreisen gibt es
für die Arbeitsverweigerungen in Düdo,Frankfurt,Bochum,Karlsruhe,München z.B.
Natürlich sollte man auch positives bringen,mal überlegen,oha Siege bei der SGD und
auf Pauli,jo da konnten die Herren auf einmal wieder Fußball zelebrieren,wie geht sowas.Auch das Heimspiel gegen Pauli war nicht ganz so dünne.
Aber was ich mich immer noch frage,wie kann eine Mannschaft die Herbstmeister
war,mit Chancen auf einen Aufstiegsplatz,so abbauen.Ganz einfach,weil man nur das
Nötigste getan hat um nicht Abzusteigen,man betont doch immer wieder,wir waren
nie auf einen Abstiegsplatz.Das war ja dann die kritische Phase wo der gemeine Pöbel
das mitbekam,Schmitts Kopf forderte und es wieder kam und wieder kam,wie jetzt
hier;-)wir stehen nicht auf einen Abstiegsplatz,wir müssen den Schwung mitnehmen
und schon hatte man sich verkalkuliert und meine Verschwörungstheorie ging nicht
auf;-)Schmitt war raus.Jo da hatte der Oberlehrer wohl den falschen Rechenschieber
angesetzt.Im Gebirge ist man lange ruhig,zu lange,aber hier wurde es schon auf die
Spitze getrieben.
So und das es auch nicht gut ist,so einen Kader zusammen zuhalten,das hat sich dann
auch Bewahrheitet,nach Jahren gibt es mehr Reibepunkte,beste Kumpel werden im
Training zu Gegnern,die Hierarchie ging verloren,dazu kam das mit Kos noch ein
Kopf fehlte.Spieler wie Skerdi,Kern,Kempe und tlw. Hensel wurden demontiert,das
Publikum ließ sich zu oft von Floskeln beeinflussen,die Stimmung immer sehr kritisch.
Das es die Spieler nicht juckt,was mit den Publikum abgeht,das ist wohl klar,da hilft
auch nicht so ein Plakat was emotionslos durch das Stadion geschleift wird.Wir hätten
eines machen müssen,nämlich
„

Danke für Nichts“

Nun habe ich so meine Bedenken das wir in der nächsten Saison wieder so eine Nebelelf auf den Platz haben,denn die die gegangen sind,waren ja wohl nicht die Köpfe.
Aber wollen wir nicht Schwarzmalen,schauen wir uns wieder die Vorbereitung an,die
diesmal,da wir ja einen Sportdirektor und neuen Trainer haben,nicht nur über die Dörfer gehen sollte.;-)Auch drücke ich die Daumen,sollte der Paulus uns weiter beehren,das er mal eine Vorbereitung miterleben darf;-)Hotels gebucht werden,die nicht
nur fürn Bucher preiswert sind;-)
Ich wünsche mir Neuzugänge,die wissen wo das „kleine Aue“ liegt.
Das die Stadioninitiative nicht in diese gehen muß.
Das wir keine Geschenke mehr zwecks Liga2 anpreisen.
Jo und wünsche mir das wieder mehr Leute ins Old Otto pilgern.
Ja und für die KKN wünsche ich,das Ihr für uns beim Vereinsmeier votet*fg*
http://sternquell-vereinsmeier.de/vereinsuebersicht/verein/1493/koma-kolonne-neustaedtel

So nun Schluß für jetzt,wollte noch was schreiben,aber der Sport ruft.
Na dann haut rein.Ob ich die Mannelysen weiter mache,steht noch in den Sternen.Manch Mimose fühlt sich angegriffen.Geht nicht ,nur Geld abfassen und noch
Kritik dazu;-)
Spott Frei
manne44

http://sternquell-vereinsmeier.de/vereinsuebersicht/verein/1493/komakolonne-neustaedtel

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=404035482962554&set=a.129534247079347.13841.1
28535393845899&type=3&theater

