
2.Saison Niederlage für 2.D, 60 Min. Kampf mit 9 Spielern! 

So hatten wir uns unseren Saisonauftakt nicht vorgestellt!! Nach 2 Spieltagen Letzter in der 
Gruppe.. 

Mit nur 9 Feldspielern traten wir zu unserem Auswärtsspiel bei Alstertal/Langenhorn an, 
Freitag Absage von unserem Torwart und Samstag erschien ein Spieler nicht zum Treffpunkt! 
Wir wussten schon von Anfang an, dass wir hier nur mit einer 
geschlossenen  Mannschaftsleistung etwas erreichen konnten…. 
So präsentierte sich das Team dann auch. 
Wir gingen mit einem 1:1 in die Halbzeitpause und merkten schon da, dass die Kondition 
langsam ins Wanken geriet... aber wir wollten auf alle Fälle alles versuchen, um die 2. 
Halbzeit gut zu gestalten und so kamen wir direkt nach Anpfiff auch zu einer guten 
Möglichkeit, in Führung zu gehen, die wir aber leider vergaben! 
So ging dann Alstertal/Langenhorn in der 35 Min. mit 2:1 in Führung... (klares Abseits), 
doch leider blieb der Pfiff aus. 
Jetzt wurden die Beine schwer und Frust kam dazu, so dass  wiederum nur 3 Min. später der 
Gastgeber nach einem Eckball auf 3:1 erhöhte!! 
Das 4:1 folgte prompt durch einen schönen Schuss von links rechts oben in den Winkel! 
Die Tore zum 5, 6 und 7:1 waren glasklare Abseitstreffer…... 
Aber trotz unserer Proteste im Spiel blieb jedes Mal der Pfiff aus! 
Und was sagte der Schiri so schön zu unseren Spielern? : Er hat heute schon genug Abseits 
gepfiffen, das langt! 
Toller Satz zu unseren Spielern, die ohnehin schon gefrustet genug waren! 
Ich möchte die Niederlage nicht schönreden, aber das geht gar nicht! 
Alstertal/Langenhorn hat verdient gewonnen, weil wir leider nicht in der Lage waren, die 
Ausfälle im Team zu verkraften, was auch bei 9 Feldspielern nicht möglich ist!! 
Hier nochmal ein großes Dankeschön an alle Feldspieler, die da waren: Ihr habt wirklich alles 
gegeben und der Sieg von Alstertal/Langenhorn fiel vielleicht 3 Tore zu hoch aus! 
Lasst die Köpfe nicht hängen, es kommen schon wieder bessere Tage! 
N.Köhlitz  

 


