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Schmitt raus und seine Wechsler gleich mit!
Was war das denn heute wieder?Ein Abziehbild vom Düdo-Spiel!Ja und wer sich über meine Überschrift wundert,ich
bin halt bisl emotional!
Klar getrau ich mir doch heute mit Siegesaussicht das Old Otto zu besuchen!
Im Hinterkopf die Gewissheit das noch nie die Spreewaldkasper bei uns gewonnen haben,aber selbst die "letzte Bastion" wurde heute von einer Spreewaldgurkentruppe besiegt,die fußballerisch nicht überzeugen brauchte!
So nun zu meiner Überschrift,Herr Schmitt wie stellst Du eine Mannschaft ein,die sich nur eine Torchance erarbeitet,das Tor!?
Das der Elfer nicht reingeht,Herr Gott,ein Elfer ist keine Torgarantie,ob er die Wende bei Erfolg gebracht hätte,das bezweifle ich mal!
Die Mannschaft spielt seit Monaten einen abstrakten Fußball,ja auch in Aachen,
aber da hatten wir ja wieder das Glück des Tüchtigen!
Nochmal für alle Optimisten,wir hatten heute Null Torschüsse in einen Heimspiel!
Des Rätselslösung dann schon zur Halbzeit!Wenn ein Trainer in den 15 min. wo er die Mannschaft einstellen muß.Zeit
auf den Feld verbraucht um Curri und Braham zu erklären,was sie zu machen haben,dann liege ich wohl richtig,das er
bisl Zeit schindet,weil er nicht weiß was er der Mannschaft zu sagen hat.Tut mir leid,war im Kreis(Jugend,ohne
Geld,im ersten Jahr) paarmal auch in der Lage*fg*
Also was will ich sagen,wenn meine Mannschaft so eine Grütze spielt und nicht mit den Gegner zu recht kommt,dann
bin ich ganz schnell in der Kabine und gebe den Jungs die Richtung vor,da nehme ich die Auswechsler,wo ich mich ja
nicht erst mit den Halbzeitpfiff entschieden habe,diese zu bringen,mit zur Mannschaft und sage wie es weiter läuft.Ist ja
nun ne Mannschaft oder nicht!
Des Pudels Kern,war ja dann,das er diese Spitzenauswechslungen macht,
daran erkennt man das dieser Mann nicht ein kleines bißchen Dunst vom Wismutgeist hat!Er nimmt Schröder und Le
Beau vom Feld!Bringt Braham und Curri!?Hilfe was soll das?Mal noch 10 min. warten geht nicht?Wir spielen auf unser Tor!Das der Le Beau heute schwach war,so wie schon in Düdo,das wissen wir Alle,aber dann Leute zu bringen,die
schon aussortiert sein müssten,ja und dann der Hammer das er den Kern noch rausnimmt,man ,wer hat den Schmitt so
einen Vertrag gegeben,wir werden da noch viel Spass haben!
Zum Publikumsliebling Curri,nach den dritten Fehlpass nahm er sich ne Auszeit,wohlwissend das man nicht mehr
wechseln durfte!Skerdi,selbst der letzte Zuschauer wird nicht mehr auf deine Mitleidstour reinfallen,es ist vorbei!Gründe eine Fußballschule,lerne den Nachwuchs was,aber quäle mich nicht weiter mit Deiner Art Fußball!Du hast Großes
für Aue geleistet,aber es ist vorbei!
Braham und Glasner,na war ja ne Belebung da vorne,null Effektivität.Ich sortiere als Trainer Spieler aus, ja und genau
die bringe ich dann,wie hohl muß man eigentlich da sein?
Also ich werde das nie verstehen,das man sich so auf Erreichten ausruht,
ich bin sowas von sauer das gibt es garnicht,deshalb fahre ich morgen ins Sauerland!
Aber Stop,nochwas liegt mir auf dem Herzen,hab ich irgendwie was verpasst oder darf der Torwart jetzt Abstoss machen wo er will?Sollte dies nicht so sein,dann würde ich gegen das Spiel Einspruch erheben,weil es da laufend Regelverstösse gab,wenn der Ball links raus geht,kann ich nicht rechtst abstossen!
So und zum Cottbusser Abschaum,das war doch heute normal,was verlangen wir denn von geistigen Randfliegern,die
das polnische Denken als Abitur haben.
Hätte mich heute geärgert,wenn durch solche Schwachmaten,die Drei Punkte bei uns gelandet wären!
Ja Herr Schmitt nächste Saison spielen wir gegen den Abstieg!
Hoffe aber der Vorstand wacht auf!

