
2.D erobert die Tabellenspitze! 
 
Zu einem packenden Duell kam es am Sonntag am Glückstädterweg zwischen dem Tabellenführer TuS Osdorf 2.D 
und unserer 2.D (2.Platz), beide noch ungeschlagen! 
 
Beide Mannschaften kamen in Bestbesetzung und wollten das Spiel gewinnen! 
 
Leider kam der Schiedsrichter nicht und wir mussten einen neuen stellen. 
Beide Trainer einigten sich auf einen Spielleiter und so konnte das Spiel beginnen. 
Wir übernahmen wie in den letzten Spielen von Anfang an das Zepter und legten gleich gut los. 
Doch weder Marcel, Lukas, Fabio oder Shaggy überwanden den starken Torwart von Osdorf! 
Wir hätten in den ersten 5 Min schon 2 Tore erzielen müssen, doch der Torwart von TuS Osdorf hatte was dagegen 
und hielt sein Team im Spiel! 
Und so kam es, wie es kommen musste! 
Justin vertändelte den Ball in der Vorwärtsbewegung und als er sich den Ball zurückholen wollte, beging er ein 
unnötiges Foul etwa 15m vorm Tor, halbrechte Position. 
Der Spieler von TuS Osdorf schoss  einfach mal aufs Tor und der Ball rutschte Tom-Luis durch die Hände! 
0:1 nach 6 Min… wieder mal einem Rückstand hinterher laufen! 
Doch die Mannschaft kennt ja mittlerweile die Situation: Wir spielen und der Gegner macht die Tore! 
Jetzt rollte ein Angriff nach dem anderem aufs Tor von TuS Osdorf, doch entweder hielt der Torwart stark, oder wir 
scheiterten am eigenen Unvermögen! 
TuS kam jetzt  gar nicht mehr gefährlich vor unser Tor, wir bestimmten das Spielgeschehen, aber der Ausgleich 
wollte nicht fallen und so ging es mit 0:1 in die Kabine! 
Zu Beginn der 2.Halbzeit das gleiche Bild: Wir stürmten, TuS wollte den knappen Vorsprung verteidigen! 
Aber der Druck wurde immer stärker und so kamen wir endlich in der 40. Min zum hochverdienten Ausgleich durch 
Marcel. 
Dies hinterließ ein deutliches Signal und nur 2 Min später folgte die 2:1 Führung durch Fabio! 
Sichtlich geschockt verloren die Spieler von TuS Osdorf die Konzentration und Organisation und so kamen wir in der 
50. Min zum verdienten 3:1 durch Marcel. 
In den letzten 10 Min wurde es noch einmal ein bisschen hektisch, aber der Schiedsrichter hatte alles souverän im 
Griff und brachte das Spiel sicher zum Ende. 
Nach dem Schlusspfiff war die Freude riesengroß: 3:1 gewonnen nach starker geschlossener Mannschaftsleistung. 
Als Adem und ich in die Kabine kamen, wurde unser Sieger-Lied gefordert und wir gaben nochmals unser Bestes! 
Jetzt gilt es, bis zum nächsten Punktspiel am 10.05.2014 die Leistung noch einmal zu verbessern, damit wir nicht 
immer einem Rückstand hinterher laufen müssen! 
Weiter so!!! 


