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Wer jetzt hier nur Lobeshymnen erwartet,der ist falsch und sollte das Lesen jetzt beenden.
Die Vorfreude auf das Spiel war seit langer Zeit wieder mal vorhanden,das Krippeln,die Spannung
die mir über Wochen in dieser Art gefehlt hat.Im Vorfeld wurde schon mobil gemacht,da ich eine
Freikarte für einen F-Jugendspieler hatte,fragte ich auch bei meinen Kleinen nach,ob jemand Lust
hat und so konnte auch ein Elternteil gewonnen werden,das Old Otto aufzusuchen.Ja und da man ja
mal sehen will,wie der Trainer des Sohnes so ein Fußballtag erlebt,wurde der Ausflug gemeinsam
unternommen.Pünktlich 11.00 Uhr war Abflug.
In Aue wurde der erste Zwischenstop an der Schranke unternommen,ich muß wohl da etwas
schwungvoll an den geschlossenen Bahnübergang rangegangen sein.Zwei freundliche Herren
in Uniform dachten wohl,ich wollte die Gleise besetzen,weit gefehlt.“Wohin junger
Mann?“Lach,naja was soll man da Antworten*fg*Aber ich meinte ins Stadion;-)Ich wurde dann
aufgeklärt das wenn man bei geschlossener Schranke die Seite wechselt,ein FÜHRERscheinentzug
droht,ich klärte den guten Mann auf,das ich nix mit den FÜHRER am Hut habe,weil ich ja kein Nazi bin;-)Er meinte nur,jaja ich weiß schon;-)Nun wußte ich wieder nicht was ich davon halten sollte.Na noch bisl unterhalten,ich habe 6:1 getippt und er ein knappes Resultat,ich hatte die 7 Tore
richtig und der Freund in Uniform hat mir gezeigt das er bisl Ahnung von Fußball hat und auch
klein wenig Menschenkenntnis,hab mich gefühlt wie ein Jungpionier zu DDR Zeiten,mein Freund
der Polizist.Also da schon positiv.
Am Einlass durfte ich dann meine angefangene Zigarettenschachtel und mein Brillenetui öffnen,was mich nicht wirklich stört,auch mein F-Jugendspieler wurde abgetastet.Das zeigt mir das die
Leute wirklich so blöde sind und immer noch keinen Plan haben wie Pyro ins Stadion geschmuggelt
wird.Aber dazu später.
Am Tisch im Blick war auch wieder fast die ganze Elite vertreten,ich verteilte Mischung,allerdings
nur auf meine und Buck’s Hosen und der Boden muß nun auch mal wieder gewischt werden.
Auch hier stellte man fest,irgendwas war anders,es wurde wieder über Fussball gesprochen.Ab und
zu ein Liedlein kurz angestimmt,fast wie früher.
So gegen 13.00 Uhr ging es dann in den Block.Stange war noch frei,die üblichen Konsorten fanden
sich ein.Nun sahen wir schon am Warmmachen,wer nicht so gut beim Gespräch mit KaBa angekommen ist ;-) Die Aufstellung überraschte mich dann doch etwas.Der Jan als Sechser,nun ja,für
mich ist er da verkauft.Das der Schröder Oli den Marc Hensel vorgezogen wurde,ist mir dann
doch ein Rätsel,da ja so wie ich das einschätze der Jan mehr offensiv spielen sollte und vor Allem
durfte und der Oli wohl den Deffensiven mimte.Nun ist aber ja so,das Marc wohl der der die weitesten Wege im Spiel zurück legt,da kam der Herr Schröder bis jetzt noch nicht ran,aber KaBa hat
wohl hier die Erfahrenheit im Abstiegskampf angerechnet.So jetzt lasst mich mal überlegen ob das
Aufgegangen ist.
Nach der zweiten Studie des Spiels auf SKY,mußte ich feststellen,das der Jan nach vorne sehr gut
gearbeitet hat,1,2 Ballverluste sind i.O.,aber nach hinten kam nicht viel,das kam mir immer so vor
als wußte er sich da nicht so richtig zuzuordnen,von Oli sah ich leider nicht viel.
Wir haben das Mittelfeld in Halbzeit 1 komplett den Gegner überlassen.Mein Eindruck.
Die ersten 15 min. waren ohne Dampf,halt bisl abtasten mit weiten Bällen,die man wohl den Stars
nicht so schnell abgewöhnen kann,gelernt ist halt gelernt;-)
Eigentlich lebte das Spiel von vielen Fehlern der Spieler beider Mannschaften,eigene gelungene
Aktionen auf beiden Seite sehr selten.Der Torreigen wurde dann in der 19 min. durch Görlitz eröffnet,Freistoss warum auch immer,unsere Spieler disskutieren noch anstatt sich zuzuordnen.
Aber halb so wild ,1 min. später eine Energieleistung vom starken Müller,Ausgleich.
In der 34 min. dann was,was wir schon lange nicht mehr erlebt haben,nach einen Freistoss schraubt
sich König hoch und macht per Kopf das 2:1.
In der 41. ließ dann Micinski (?) Paulus und Martin wie Statisten aussehen,Zuordnung nicht vorhanden.Ja und weil das nicht reichte,ich die Schnauze noch nicht gestrichen voll hatte,durfte Glad-

son in der 45. min völlig frei zum Kopfball gehen.Nun kann man sich die Tore ja immer wieder anschauen und als Trainer würde ich mich ganz schnell fragen was der Herr Paulus da in der Abwehr
spielt oder schwimmt,ich meine diesmal brauchte er sich nicht wie in Cottbus weg zu drehen,aber
von einen Verteidiger verlange ich schon das er auch verteidigt,da kam herzlich wenig.
Man sollte sich da auch mal den Aufbau von hinten raus anschauen,da ist nix aber auch gar nix.
Hoch raus.Gut jetzt ist es nicht mehr so krass,bei der Witterung kommen die Bälle jetzt wieder runter ohne das Schnee drauf liegt,hoch genug sind se ja;-)
Wir hatten uns schon mit einen Halbzeitrückstand abgefunden,da bekommen wir noch ein Freistoßgeschenk,so sah es wohl Benno und wieder,man glaubt es kaum,konnte König einnetzen,diesmal
aus Drehung mit Fuß.In so einen Spiel reicht der Torriecher,ja und er wußte halt wo er zu stehen
hat,muß ich anerkennen;-)Wichtig der Zeitpunkt.Die Mannschaft hatte einen zweimaligen Rückstand weg gesteckt.
Nun will ich nicht das ganze Spiel analysieren,soviel negatives gab es dann nun auch wieder
nicht;-)
Zweite Halbzeit begann allerdings dann gleich wieder mit einen Paukenschlag,48 min,traf FSV die
Latte über Zuordnung wieder den Mantel des Schweigens.
Aber dann in der 57 min. schenkt Gledson Müller den Ball dieser gibt flach scharf ein und Kocer
brauch nur noch einschieben,wieder dickes Plus für Fabian,den ich noch nie in Aue so kämpfen sehen habe.4:3 der Tag war gerettet.Der FSV kam nicht zurück.
Nun noch was zu den Wechsel der Sechser,das was passieren mußte war klar,für mich war der Gewinner der Marc,denn nachdem er reinkam, hat sich das Mittelfeld stabilisiert,so wie der Gegner
bis dahin das Mittelfeld überbrücken konnte,das ging ja mal garnicht.Mich würde mal interessieren
wenn der Marc den offensiven Sechser ähnlich wie Jan spielen würde und nicht nur die Drecksarbeit die nicht so schön anzuschauen ist und auch beim Publikum nicht so honoriert wird.
Ich habe niemand gehört der gesagt hat,der Jan deckt doch garnicht,warum wohl,weil das bei diesen „fachkundigen“ Publikum nicht gesehen wird.
Auch ein Savran wird ohne Ende gelobt,hmm was hat er denn gerissen,viel habe ich nicht gesehen,er hat gekämpft wie die Meisten auch,da brauch ich keine Lobenshymnen.Loben kann ich den
Fabian,auf Grund seiner Leistung(Tor und Vorlage),König mit 2 Tore,aber ansonsten war diese
Leistung Durchschnitt gegen einen Gegner der so mit Sicherheit absteigt.
Aber wir haben wieder gebissen,es war im Stadion wieder sowas wie eine Aufbruchsstimmung,das
Publikum war ab und an wieder da,gab Beifall für Ball weg grätschen.
Wichtig ist auch das wir einen Trainer haben,der nicht die letzten 5 min. zum Auswechseln
nutzt,der weiß wann und warum.
In Düsseldorf kannst Du aber nicht so antreten,aber da wird sich der KaBa schon was einfallen lassen,ich vertraue mal den guten Mann,bei der Frisur ist man ein großer Denker ;-)Ich weiß das ;-)
Nun möchte ich auch mal noch paar Worte an die Abteilung Pyro richten.Schon gegen Braunschweig müssen wir 6000 € hinlegen,klar konntet Ihr jetzt gegen Frankfurt nachlegen,sparten ja
manche beim Freikarten ergattern.Aber was ich mich ernsthaft frage,die paar Hanseln in den übersehbaren Block,wo sind da die Herren von Fanprojekt und die Fanbeauftragten?Tolerieren wir das
etwa?Also hier besteht Handlungsbedarf.
Ich brauch auch keine zig Ordner im Innenraum,postiert die dort wo die Brennpunkte sind.
Ansonsten lasst Euch weiter als Verein abzocken.Eventuell noch ein Projekt beantragen „Jugend
forscht“ oder was in der Art.Da kann man auch noch bisl Kohle rausholen und könnte dann solche
Aktionen WEITER unterstützen.
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