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Der Sonnengott hat im Gebirge Fuß gefasst!Leider!
Nun haben wir Ihn,den Fußballgott in Aue.Er sonnt sich in seiner Selbstherrlichkeit,
seiner Unfehlbarkeit,der Unantastbare.Rico Schmitt,ein Klopp ist ein Scheißdreck gegen Ihn,van Gaal,Magath ja die
lacht er aus!Er ,der das "kleine Aue" mit nix in Liga 2 geschafft hat,ja das kleine Dorf dann noch zum Herbstmeister gemacht hat,oh ich knie hier nieder wenn ich den Namen schreibe,habe zu tun,das ich die Tastatur noch erreiche.Wir verehren Dich!Danke,Danke,Danke,wir huldigen den großen Meister,der den Vorstand seine Füsse monatelang küssen
lässt!
Respekt auch wie er uns blinden Fans gestern(wieder) gezeigt hat,was er denn für ein Taktiker ist,ja und dabei hat er
doch versucht des Volkes Wunsch zu erfüllen!Ja und das gegen eine Traditionsmannschaft wie KSC,nein es waren
nicht die Eurofighter um Edgar Schmitt am Start!
Nun wollen wir froh sein das nicht der 1.FC Magdeburg als Europapokalsieger unser Gegner war,oder BSG Sachsenring Zwickau;-)die ja auch im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs waren,ja auch der Sonnengott wird versuchen uns mit diesen so glorreichen Mannschaften,wieder gleich zu stellen!
Auch hier nochmal mein Dank!
So und jetzt zum wahren Leben!Der Herr Schmitt kann einen Vorstand auf der Nase rum tanzen,was uns ja auch nicht
grade amüsiert hat,aber wenn er sich so wie gestern, über uns Fans lustig macht,dann ist ganz schnell der Riemen runter.
Er kann ein paar Leichtgläubigen, mit seiner Art zu Fanstammtischen,imponieren,
aber auf keinem Falle den eingefleischten Wismutfan,der der Fußball lebt und auch diesen ganzen Kindergarten in der
Vorstandsetage einschätzen kann!
So und dazu will ich mal nicht viel sagen,da sind se wohl bisl wie ich,ich reiß auch immer mit den Arsch ein,was ich
vorne aufgebaut habe.Natürlich machen wir das dann Alle ehrenamtlich.Na und weil das ja in Aue so ist,lässt man sich
dann auch von einem bezahlten Angestellten,vorschreiben wie der Hase läuft.
Ganz großes Kino!Aber da ja dieser Vorstand das alles im Ehrenamt macht,
kann man ja das ganze Ding bisl mit NSV vergleichen,nur da hängen nicht so viele Arbeitsstellen dran,das mit den
Greenkeeper habt Ihr ja schon mal so hin gebracht wie in Neustädtel!Hochachtung,da habt Ihr das Niveau schon mal erreicht;-)
Da ich ja ein kleiner Hemingway oder noch besser Tom Sharpe bin,kredenze ich mir jetzt ein Gläßchen Wein,um diese
Zeilen genüsslich zu Ende zu schreiben,
leider habe ich keine Sekräterin,die meine ganzen Grammatik- und Rechtschreibefehler ausmerzt!
Zum gestrigen Spiel mag ich jetzt kommen.Na Spiel war es doch schon?Jedenfalls geht eine Dame-Spiel auch los,wenn
man die nötigen Steine auf das Brett gelegt hat.Ja und diese werden bewegt,durch den Spieler der hintern Brett
sitzt.Hätte ich jetzt wohl besser das Schachspiel nehmen sollen,aber ich wollte niemand überforden,ja und Mühle,das
wäre zu beweglich gewesen!
Was Gestern im Old Otto abgelaufen ist und wie der gemeine Fan denkt,dazu mal paar Stimmen aus "Mannes Laberecke"
"Was die Planungssicherheit betrifft, so war ich mit eigentlich sicher, dass hinter den Kulissen akribisch gearbeitet wird
und - traditionsgemäß - nach außen erst viel später vermeldet wird.
Wenn ich aber den Curri heute lese, dann kommt mir heute morgen schon wieder die Wurst.
Und noch etwas:
Was soll das - ein schlechtes Spiel wird damit begründet, dass der KSC eine Traditionsmannschaft ist. Hallo ? Das sind
die Haldenkicker auch.
Viel Spaß den Aachenfahrern.
Ich such jetzt erst man ne Tusse raus.
"Seit wann geht es um nichts mehr"
Persönlich meine ich nach dem Fürth Spiel war der Drops gelutscht, spätestens seit der Verarsche in Düsseldorf wurden
auch den Träumern die Äugelein geöffnet.
Der Verein wollte die Chance Aufstieg nicht ergreifen!
Jetzt ist besserer Sommer Fußball angesagt.Nichts für mich!"
Jetzt hab ich doch das Wort Erfolgsfan endlich provoziert

Nichts für ungut,ich war in früheren Jahren zu fast allen Heimspielen egal wie es tabellentechnisch lief..
Heutzutage sitzt nun bei manchen der Groschen nicht so locker und man ist zudem mit wenig Freizeit gesegnet,
hat Familie etc..
Da kann man gezwungenermaßen nur abwägen,
welche Spiele man für wichtig hält und besucht.
Deswegen bin ich trotzdem noch Fan mit Leib und Seele "
man kann nur alle beglückwünschen,die ihr Geld gespart haben,und an diesem Tag etwas anderes unternommen haben...viel schlimmer kanns doch hoffentlich nimmer werden..
Gruß"
So, wieder rein vom Ort des Grauens.Bin erst mal einigermaßen frustriert!!Das Beste war das Wetter-das sagt wohl alles über das Spiel(oh entschuldigung dass ich das Gekloppe unserer Wismut so genannt habe).Danke an den Linienrichter auf der Tribünenseite,dass er das 0-2 nicht gesehen hat.Das hat uns den Arsch gerettet.Über Spieler schreib ich lieber nichts-da könnte ich sonst ausfällig werden!!!! "
Ich fands besser als Fürth und Union....lags am Wetter ?? "
sehr dünne ball war klar hinter der linie aber der linienrichter war eh blind. die luft is raus,keiner will sich mehr weh
tun. hoffentlich reisen sie sich nochmal gegen die gurken zusammen.
Nur die BSG !!!!!!!!"
Lustlos - kein sieges Wille - Aufbauspiel katastrophal - Ballannahmen auf Kreisklasse Ebene - Zweikapfverhalten unterirdisch usw.
Mehr brauch man denke ich nicht Schreiben... Gebe den Vorschreibern recht --> das schönste war heute das Wetter.
Zum Wohl
Das beste heute waren 4 Punkte und ne Leberjacke "
so ein scheissssssss spiel. naja wir können nicht mehr rauf und nicht mehr runter.
das war ne frechheit heute.standfußball vom feinsten
wenigstens das veilchenecho war gut .
ich hab die schnautze voll von dem geeier . da hilft nur noch
Also ich bin mit so Pharasen eigentlich immer bissel vorsichtig.
Aber ich muss gestehen, ich kam mir heute auch mal irgendwie verarscht vor.
Die wievielte Truppe hintereinander war das eigentlich, die "uns" vormacht, was sichers Passspiel bedeutet ?
Curri habe ich übrigens als zweitbesten lila Feldspieler gesehen, nach Ramaj und punktgleich mit den Anderen
schlimmschlimmschlimmm
Dazu die Angeberein von wegen Stadion 3 mal ausverkaufen gegen Hertha. Sollen mal sehen, dass überhaupt noch jemand Lust hat auf Fussball. Die Spieler ja offenbar nimmer.
Ohne Offensive geht das nächstes Jahr in die Hose, das ist Fakt. Nimmt man mal die Stochertore unserer Abwehr weg,
was bleibt dann über dieses Jahr ?
Klingbeil als stärkster Angreifer - wo gibts denn sowas ?
Wenn ich mich an das Gebabel am Mittwoch erinnere ...
Bein Beileid allen Aachenfahrern !
Und dem Kern. Wie oft sind se dem eigentlich heute in den Rücken gesprungen ? Mal abgesehen von den Unterarmen
im Genick.
@Iaschwili: Du bist sooooo blind ! "

Also ich hätte heute lieber unrecht gehabt,
aber ich glaube das Geld hab ich sinnvoller angelegt
Ne feine Saison jetzt so lustlos ausklingen zu lassen
Einfach traurig, wie der Verein ein solches Spieljahr einfch den Bach runtergehen lässt.
Und mal ganz ehrlich, ...den Spielern gebe ich die wenigste Schuld!!! Für mich ist es das dilettantische Auftreten der
Vereinsführung und des Trainers. Wo andere Mannschaften noch mal zum Endspurt ansetzen und vom Trainer bis in
die Haarspitzen motiviert werden, erleben unsere Spieler eine Anhäufung von Demotivation aus allen Bereichen des
Vorstandes.
Für viele Fans ist es ein Tritt ins Gesicht und die Grundaussage, dass die 2 Liga das Ende der Fahnenstange ist, lässt in
mir die Erkenntnis aufkommen, das da einige die Glocken nicht zusammenschlagen gehört haben. Wir jammern über
fehlendes Geld, aber lassen freiwillig paar Millionen liegen. Für mich ist die Saison beendet. Wer mit solch einer Einstellung an die Arbeit geht, hat das Geld der Fans nicht verdient.
Und noch was, ...den Aufstieg habe ich nie gefordert, aber ich wollte sehen, dass bis zum Schluss gekämpft wird. "
kleine begebenheit am rande, passt aber zum vereins-drumherum:
da werden der siegfried wolf und seine frau beim einlass gefilzt, als wenn sie stadtbekannte hools/ultras wären. natürlich kann das gelbbehemdete rotzlöffelchen diesen alten wismut-kämpen nicht kennen, aber im sitzkissenbeutel von senioren herumzuschnüffeln haut dem fass doch bissl den boden naus."

Ja und glaubt mir,wenn ich das schreiben würde,was ich denke,dann würde ich Stadionverbot in Aue bekommen!

