MSV Duisburg : FC Ergebirge Aue 2:1
am 29.4.2012

Eine wunderbare Reisegesellschaft und meine Verschwörungstheorie
Da ja meine Kolumne im Großen und Ganzen nix mit den Abstieg zu tun haben
soll,da diese ja die Spieler hemmt und nieder macht,so das Sie den Glauben an
sich*lol*verloren haben,muß ich schon wieder lachen,hatte ich diese mal ganz weggelassen,möchte doch dann nicht dran Schuld sein,wenn sie wieder so tun als ob,man
hofft ja das se das wenigstens wieder eine Halbzeit machen.
Ich verspreche aber,egal wie das Spiel gegen Bochum ausgeht,meine persönliche Abrechnung,um so ehrlicher ausfällt.
Jetzt gönne ich den Veilchen-Ballett,die verdiente Anspannung auf Ihr Spiel des Jahres*lol*
Ja und bitte schreibt nicht mehr so böse,denn die 20-40 Dropse die im Forum schreiben,vertreten ja nach Meinung der Spieler,tausende Wismutfans,das ist halt die Denkweise unserer Fussballstars in dieser Saison.
Es geht halt nur noch drum,was in den Beinen der Fußballer steckt,Hirn ist nicht mehr
gefragt.Denken können die nur noch wenn das Dollarzeichen kommt,Ehre und sowas
gibt es nicht,drum kommt ja auch zu der Nichtabstiegsprämie noch eine dazu,sollte
man der Bild mal glauben.
Also lieber Scheibenberger vergleiche nicht meine Kolumne mit der Arbeit der Fußballer,das was ich mache wird nicht entlohnt,ist ehrlich und kommt von Herzen;-)
Also ist der Scheibenberger dran Schuld wenn die Herren Profis mal wieder Ihre Arbeit so nach gehen,das Sie im nächsten Jahr dort spielen können,wo Sie wollen;-)

Aber das was zählt,die Fahrt und die Kumpanen die mit uns im Bus fahren durften,einfach vom Feinsten.Wir wollten ja um 4.45 Uhr in Neustädtel abfahren,aber es
kennt halt nicht jeder die Uhr und erst recht nicht der easyrob,nach 3 maligen Anruf
kam er gegen 5 Uhr angewatschelt,als ginge Ihn das alles nix an.Hier nahm der Normalbürger schon die erste Flüssignahrung auf.Die Busfahrer staunten auch nicht
schlecht als an den Haltestellen bis Aue,gefühlt mehr Kästen den Bus beschlagnahmten wie Personen.In Aue wurde dann der Bus aufgefüllt,da uns der Verein oder wer
auch immer,manch eine zwielichtige Gestalt zulotste,zu DDR Zeiten hätte ich gesagt
Stasi*fg*Die Besatzung war aber eigentlich die übliche Kameradschaft,so wurde dann
auch nach wenigen Liedern das erste Liedgut angestimmt,kann auch sein das es nach
wenigen Schlückchen war.Also KKN,Fanclub Brünlasberg,Alex Truppe und Mandanten;-)ach so wie ich mich errinnern kann,war auch noch Freund Hess an Bord.
Was noch hängen geblieben ist,das war Ingos Weinverkostung,vom Feinsten,aber Rot
und süß.

Also wir haben im Bus trainiert mit Wein und Gesang und waren in Hochform.
Irgendwann war man auch an der Wedau und haben mal ins Land geschaut,schönes
Stadion,freu mich das wir das nochmal mitgenommen haben.
Dann auch ein günstigen Platz an der Stange bekommen,der gesamte Block A/B war
vertreten,natürlich nicht die Spinner die mir im eignen Stadion immer die Stange streitig machen wollen;-)
Wie gesagt,Stimmung schon Spitze,aber nicht mehr lange.es sollte ja noch der FCE
auflaufen;-)
Ja das Spiel,was ich ja eigentlich weglassen wollte,weil es keins war,begann recht flott
und urplötzlich war der Hochscheidt durch,da er aber so erschrocken war,das er den

im Abseitsstehenden Auer Stürmer den Ball nicht überlassen hat und wohl ein 0:1 so
nicht auf den Zettel stand,na da tut man doch so als will man einen Pass spielen,am
Torwart nur vorbei schieben,das war zu leicht für einen Spieler,den die halbe Bundesliga jagd.Auf diesen Schock hin,nahm man mal lieber bei den zugereissten Auern die
Füssln hoch,nicht das da noch was passiert.
Aber die Zebras mußten nun auch bisl in Trab kommen,da wird mal kurz kombiniert
über rechts und das man das auch fein kann,entfernt man die Abwehrspieler einfach
von Gegner,man deckt nicht,nein man läuft weg,wunderbar zu sehen,die 2 Ablagen
fast unbedrängt und der Volleyschuß,freier wie frei,aber Klasse.Aber auch hier muß
ich sagen,bei der Entfernung und freier Blick,hechtet sich so manch ein Tormann,ob
er Ihn dann bekommt,ist die andere Seite.Das in der 18 min. und der Sukola wars.
Gehn wir gleich zum 2:0 ,wie so selten in dieser Saison;-) ein Freistosstor von Wolze,waren das 30 m?Egal der Ball kommt rein,Freund und Feind verfehlen die Kulle,Ball springt,Tormann schaut,Ball zappelt im Netz.Diese Tore sehe ich jede Woche
bei meiner F-Jugend in der Kreisklasse,habe da einen relativen kleinen Tormann,der
springt aber immer noch und versucht da zu halten,weil ich immer zu Ihm gesagt habe,wenn Du nach einen Ball schaust dann reagierst Du ja schon und dann mußt Du
das umsetzen und wenn Du es willst,dann hälst Du auch mal so einen.Na so ist das
halt bei der F-Jugend;-)
Für mich war das Spiel gelaufen,ich probierte das Bier unterhielt mich mit den Leuten
die es auch satt hatten und wir überlegten ob wir mal einen Kabinensturm bringen sollten;-)Ich meine der Großteil der Auer Fans ist ja zum verarschen da,aber wenn man
noch kostenlos zu den Theaterstätten gefahren wird,dann geht das schon in Ordnung.
In Halbzeit 2 hat man dann wieder so getan,als ob man will,aber jemand der über 40
Jahre Fußball intensiv lebt,den kann man da nicht auf die Irrbahn führen.
Den König noch sein Tor gegeben und fertig war die Laube.
Übrigens kann es kein Fußballer auf nicht vorhandene Stimmung der Fans schieben,das ist ja immer eines der Alibis.
Irgendwann ging es Heim,wieder mächtig gute Stimmung im Bus,wir kamen uns vor
als kamen wir von einen Michelle Konzert,ja und dann,dann kamen die richtigen
Klänge,schätze mal 60 Prozent der Besatzung sangen mit und brachten die Texte;-)Die Neuen lauschten.Die Palette war groß,Kinderlieder mit Paulchen-Panther,da
Lieder über Reisen nach Afrika und über Dönerskins,dann das Tunnellied,nein,nein,nicht das U-Bahnlied,das Tunnellied,wenn man reinfährt wird es dunkel
und wenn man rausfährt wird es hell;-)
Es war prima.Bis auf ein kurzen Teil,der mich betraf,aber darüber hüllen wir den
Mantel des Schweigens;-)
In der Nacht sind wir dann auch mal in der Heimat angekommen,Busfahrern hat es
auch gefallen auch die 88 € Trinkgeld;-)
So eine Besatzung wünscht sich jede Reisegesellschaft,keine Ausfälle,Polizei auch
nicht bemerkt,kein Tankstellenüberfall,einfach schöne Sauftour mit Kulturprogramm.Leider haben wir keine Fußballer,die uns sportlich noch was bieten wollen.
Am Sonntag hoffe ich das Frankfurt gewinnt,das die die fort wollen so richtig schön
abkotzen,wenn se aus Ihren Verträgen nicht rauskommen,dann könnt Ihr die weiter
feiern,das se nur für Liga 2 unterschrieben haben.Ja und besser ich gehe dann nicht an

Zaun zum Abklatschen.
Ich als Sportdirektor würde sagen,egal wie es ausgeht,nach den Spiel machen wir die
Tore auf und feiern mit unseren Fans die Saison,da hätte ich dann richtige Lust
drauf*fg*
So die Zeit läuft mal wieder,muß noch zum richtigen Fußball,wo es keine Kohle für
nix machen gibt.
Auf gehts Jungs,gegen Bochum ins Stadion und schreit se nach vorn,sollte das nicht
helfen,dann schreits se eben an;-)
Sport Frei

