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#1
manne44 (Sonntag, 20 März 2011 19:16)
BSG Wismut Aue : Greuther Fürth 0:0

Als Curri raus war,war Sense!
Auch wenn er nur einen Pass über 20m gebracht hat,der Rest kam doch an!Na egal,über die Hälfte der Pässe beim
Gegner,aber er hat ja wenigstens die Blicke auf sich gelenkt!Ist ja so,das schon 3 Leute gegen Ihn aufgestellt werden,wenn er nur auf den Spielbogen steht.
Auch der Kopfball fällig unbedrängt,wollte er so scharf köpfen das es den Torhüter mit reinzieht.War Schade,das es
nicht geklappt hat!Spitze fand ich auch die Pässe über ca. 5m,freu mich das er dies nicht gefeiert hat und als normal
gefunden,ist halt so ein richtig junger Wirbelwind ohne den es bei der Wismut nicht geht.Was wollen wir denn mit
Leuten wie Milchraum und Strauß auf der Bank,die wurden doch eh nur geholt,das sie sich angucken können was
man in 10 Jahren sich noch erlauben darf,wenn man einen Trainerfuchs auf der Bank hat,der in Selbstherrlichkeit
glänzt.
Zum Herrn Schmitt kann ich nix sagen,der hat den Aufstieg aus "nix" geschafft,den jagen die Bayern,eventuell gar
die Nationalmannschaft,allerdings lässt er die sausen,weil sein Team nicht alle Sprachen spricht und verbrannte(keine verstrahlte) Erde kauft nicht Jeder.
Pokern kann er nicht,denn Karten wie Milchraum,Strauß ausspielen geht nicht!
Ich habe eigentlich keinen Hals,kann nur schlecht schlucken, was heute lief und gegen Union!Ach ja nebenbei waren wir ja in Oberhausen oder sind dort wo wir jetzt stehen,das haben wir ja Alles Ausbilder Schmitt zu verdanken!
Aber wenn ich am Tisch sitze und ne Strasse habe,dann lass ich nicht 2 Zwillinge gewinnen!
So und weiter,Fürth hat Ecke,Alle sind um Strafraum versammelt!
Aue hat Ecke 1 Spieler von Fürth mindestens steht an der Mittellinie!Ja und man glaubt es nicht,er zieht zwei Spieler auf sich.
War nicht ausschlaggebend,muß ja auch nicht den Profitrainer erklären,das er mindestens ein Verteidiger auf sich
lenkt!
Das pilleballe was heute lief,das schiebe ich auf Schmittchens Poker,ja und das bringt er nun wirklich nicht!
Beispiel.die Runde geht vorm Trainingslager los,nimmt aber kein Ende,na was solls,die gezinkten Karten von beiden Seiten sind erkannt!
Mal sehen wer das Durchhaltevermögen hat!
Zu erwähnen ist,das es heute im Blick geschafft wurde,Gardinen in den Toiletten anzubringen.
War eigentlich der Höhepunkt des Spiels.
Sport Frei
manne
#2
Homer (Sonntag, 20 März 2011 20:12)
Bin auch sehr enttäuscht vor allem die wechselei geht gar ne ,Stürmer für Stürmer !!
#3
manne44 (Montag, 21 März 2011 09:15)
Eine Nacht drüber geschlafen.Noch paar Zeilen.
Ich weiß nicht was es soll.Wir ziehen zu hause wieder einen Grottenkick ab.
Ingolstadt,Osnabrück,Union waren die Vorboten.
Das wir Gestern nicht pausenlos aufs Tor rennen,gegen eine Mannschaft die 9 Spieler ersetzen musste,das war mir
ja klar.Aber das wir nur 2 gute Chancen haben,das ist mir nicht klar.Das was gestern abgelaufen ist,möchte ich nicht
wie Andere als Arbeitsverweigerung bezeichnen,aber auch nicht als eine motivierte Truppe.Die einmalige Chance
auf mehr,wird vom "Schmittchen Schleicher" gebremst.Der Punkt scheint von Trainer gefeiert zu werden,als hätte
er eben eine Palette Red Bull geschenkt bekommen.
Das der "gemeine Fan" es nicht kapiert,das einfach der Aufstieg nicht drin sein soll,das kapiert man halt einfach
nicht.Man sonnt sich hier in einer Selbstherrlichkeit und ruht sich aus auf den Erreichten.Das man gegen
Union,Fürth einen Punkt holt,das wird als Erfolg gewertet,Niederlage gegen die Osnasen wird runter gespielt,Abt.
"das kann schon mal passieren"Verstehe ich nicht.

Spieler wie Müller und Curri stossen an Ihre Grenzen,keiner sieht es wirklich.Im Gegenteil,ein Pass reicht schon,das
der Fan anfängt zu feiern.
Eine defensive Taktik vom Feinsten.Z.B. bei Ecken des Gegners ziehen wir uns Alle in Strafraum zurück.Gibt es
Ecken für uns,postiert sich nur ein Fürther an die Mittellinie und sofort hat er zwei "Aufpasser".
Der Kern bemüht sich,reißt sich den Arsch auf,aber irgendwie läuft das Spiel an Ihm vorbei.Selbst als er die Bälle
unter Kontrolle brachte,dauerte es eine Ewigkeit bis er Anspielstationen findet.
Man versucht die Bälle im Mittelfeld ewig quer zu spielen,weil sich halt die Aussen zu langsam in Position bringen.
Der Curri dribbelt sich im Mittelfeld fest,bringt 5 m Sicherheitspässe,die natürlich auch nach hinten los gehen.
Die linke Abwehrseite,war tlw. nicht da,denn dort hat es nicht nur einmal lichterloh gebrannt.
Das was gestern ablief,das nenne ich trotzdem einen Nichtangriffspakt.
Ines hatte Gestern aber den Lichtblick.Sie meinte das wohl der Büskens nach Aue wechselt,zum Schalke des Ostens,der Reichel macht dann Sportdirektor.
Na das wäre doch was.;-)
Fakt ist es das das Schmitt Gepoker der Fangemeide nur noch auf den Geist geht.Seit den Trainingslager müssen wir
uns das Geeier antun,ja und das motiviert keine Mannschaft.
Er hat Großes für Aue geleistet,kann es auch gern weiter machen,aber auch er sollte sehen das er nur ein Angestellter ist.Ich habe noch von keinen Arbeiter im volkseigenen Betrieb gehört,das er,wenn er seine Forderungen nicht erfüllt bekommt,kündigt.Ja und da wird nicht soviel verdient und da steht auch keiner von einer Konservenfabrik da
und bietet einen neuen Vertrag.Also mal die Kirche im Dorf lassen und die Moschee in Istanbul!
Dann will doch der Schmitt gehört haben,das es Pfiffe gab,na aber was erdreisten die sich,muß er denn zum tausendstenmal erklären das wir in Aue sind,so viel erreicht haben,der Plan immer mal einen Punkt zu holen doch aufgeht,ja und das es doch nicht zu viel verlangt ist,das man auch mal paar glücklose Spiele ohne Sieg in letzter Minute
anschauen kann.Der Familienvater der mit seiner Sippe im Stadion unterwegs ist um auch mit dazu bei zutragen,das
bisl Geld in die Kasse gespielt wird,der denkt,na prima,wieder 10 Stunden Lohn hin geblättert um sowas wunderbares zu erleben,nein Leute bitte nicht pfeiffen,macht ne Laola wenn Euch was nicht passt oder besser geht zu Euren
Chef hin und fordert das er Freikarten fürs Spiel organisiert,sonst kündigt Ihr,so wie halt im Fussball;-)
Ich mache jetzt wieder Schluß,man könnte soviel über die Puppenkiste die zur Zeit in Aue abläuft schreiben,aber
will ich mich nur mit auf den Erreichten ausruhen.Wir sind des Ostens Nr.1 .Nicht mehr lang,aber ich kenn da Jemand der würde sagen,"Guckt mal wo wir herkommen".
Weiter so,wir sind verdammt weit oben,lasst uns springen,nach unten schauen wir genug!

