Spiel E1 bei Arminia Ludwigshafen am 26.09.2020
Bei kaltem und windigem Schmuddelwetter musste heute unser Team beim FC „Unbequem“ Arminia
Ludwigshafen antreten. Aufgrund der Wetterlage durften wir auf dem tiefen und rutschigen
Hartplatz spielen. Bis kurz vor Anpfiff war nicht klar, ob gespielt werden wird.
Zwei unserer Jungs verstanden den Sinn des ' sich- mal- dreckig- machen- dürfens' anfangs nicht und
mieden den direkten Boden-- und Gegnerkontakt.
Unbequem Arminia machte ihrem Namen alle Ehre und spielte uns das ein und andere Mal
schwindelig und wir hatten große Mühe nicht unterzugehen. Allerdings war unsere Mannschaft in
ihrer Effektivität nicht zu schlagen. Florian B. schlug in der 17. Minute mit einem gezielten
Glücksschuss zu. ( " wusste nicht wohin, hab einfach mal draufgehalten). Kaum hatte sich die Arminia
damit abgefunden schlug Basti R. zu. Nach einem Zuspiel vom Mohammed versenkte Basti zum 2:0.
In der 23. Minute war es wiederum Florian B., der, nach tollem Zuspiel von
Milo ' dem Vollstrecker' O. den Ball einnetzte.
Dann war Halbzeit und unsere Jungs schon ganz schön geschlaucht. Der tiefe Boden und der
unbequeme Gegner forderten viel Kraft. Deshalb wurde Anfang der 2. Hälfte umgestellt. Die Arminia
gab sich noch lange nicht geschlagen und konnte innerhalb von nur sieben Minuten ausgleichen. Wir
schwanken zwar, aber hielten mit Mut und Kraft dagegen. Dann kam die Zeit des Milo ' dem
Vollstrecker " O. Skrupellos verwandelte er zuerst in der 36. Minute ein Zuspiel von Basti, dann
schnappte er sich in der 45. Minute die Kugel umkurvte Freund und Feind und schoss ein. Als dann
Anwar in der 47. Minute nach einem feinen Einzel den Gegner überwand, waren die Arminen am
Ende und wir der strahlende, dreckverspritzte Sieger.
Jungs, eine saubere Leistung!!!!
Wir haben dieses Spiel gewonnen, weil wir es mehr wollten als unsere Gegner. Nicht nur mit
Spielkunst, sondern auch mit der Brechstange. Gut dass Pit nicht dabei war. Der hätte sonst nur noch
genauso viel Haare wie ich. Wir sind stolz auf euch Jungs und den Rest regelt die Waschmaschine
Euer Hannes

