
Pokalkrimi der 3.D bei Victoria 4.D endet mit einer Niederlage im 9m schießen! 

  

Mit nur 9  Spieler fuhr die 3.D nach Victoria zum Pokalspiel und alle dachten lasst uns die 60 

Min. überstehen! 

Nicht weil wir Angst hatten! Sondern wir hatten gleich mehrere Konstellationen zu 

überstehen! 

Wir spielten das erste Mal im 9er Feld dann noch mit Abseits und ohne Auswechselspieler! 

So begann das Spiel unsererseits auf Konter lauernd, denn wir wussten ja was uns erwartet! 

Durch einen Doppelschlag führte Victoria bereits nach 15 Min. mit 2:0! 

Zu diesem Zeitpunkt dachten die Anwesenden wohl, das Spiel wäre gelaufen, doch hier 

wurde wieder klar: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze! 

In der 20 Min. konnte zum 1:2 verkürzt werden und Victoria war beeindruckt! 

Noch vor der Halbzeitpause schafften wir den Ausgleich zum 2:2 nur der Halbzeitpfiff konnte 

Vicky  jetzt retten! 

Zu Beginn der 2 Halbzeit  nahmen wir den Schwung mit aus der Kabine und gingen 3:2 in 

Führung! 

Jetzt wollte das Team den Sack zumachen und versuchte das 4:2 zu erzielen! 

Ein Schuss  aufs Tor und eine unglückliche Konstellation bescherten Victoria 4 Min. vor 

Schluss den Ausgleichstreffer zum 3:3! 

Jetzt mussten wir in die Verlängerung! Wer hätte das vor dem Spiel gedacht?! 

Auch hier hielt noch die Kondition und vier weitere Großchancen sprangen dabei heraus. 

Doch leider konnten wir den Ball nicht einnetzen! 

So mussten wir ins 9m-Schießen! 

Leider hielten einige Spieler dem Druck nicht stand und so verschossen wir drei Neunmeter.... 

Jetzt brachen alle Dämme und die Tränen flossen, doch wir waren sowas von stolz aufs Team, 

was auch direkt nach den Spiel gesagt wurde!! 

Wir möchten in diesem Sinne nochmal erwähnen, dass zwei Spieler der 1.Mannschaft bis zum 

Oktober die 2.Mannschaft fest verstärken! 

Weil diese schon im vor Halbjahr mit Abseits gespielt haben und weil wir  2 Spieler 

jahrgangsgerecht abgegeben haben… 

Marlon & Emmy (Jg.  2003) sind zu André in die 1.E gewechselt auch hier gab es keine 

Probleme und beide waren sofort Verstärkungen in ihrem Jahrgängen! 

N.Köhlitz 

 


