Tunnelkasse
Offen…
Kleen
1,50 €
Klinder 1,00 €
Brinkmann 2,50 €
Monsees 0,50 €
Tietjen 1,00 €
Blank
2,00 €
Walter 2,50 €
Bex
2,50 €
Dambi 1,50 €
Lühr
2,00 €
Lührsen 1,00 €
Kükelhahn 2,00 €
Krohn A. 0,50 €
Sander 0,50 €
Arne
0,50 €
Behrens 0,50 €
Statzi
1,00 €
Kükelhahn0,50€
Archi
4,00 €
Bezahlt …
Klinder 1,50 €
Bex
1,50 €
Kirchhoff 0,50 €
Jordt
1,00 €
Kück
0,50 €

Es ist wieder soweit, meine Lila-Freunde. DERBY-Zeit. Zu Allererst:
Beleuchten wir mal den Hintergrund dieses Aufeinandertreffens.
Die Fakten
– Pennigbüttel ist ein geiler Verein. Ist vergangene Saison
aufgestiegen und wurde als Absteiger Nummero Uno betitelt.
Die Mannschaft tut das, was man von ihnen erwartet. Sie
spielen Fußball, feiern mit den Fans, essen nach den Spielen
mal ne Bratwurst und halten die Klasse.
-

Worpswede ist allerhöchstens ein Verein. Vergangene Saison
nicht aufgestiegen. Wurde als Titelkandidat betitelt. Die
Mannschaft tut das was man von ihnen erwartet. Sie spielen
Fußball, laufen nach den Spielen sauber aus und träumen von
dem Aufstieg.

Nun kommen die Dorfnachbarn aus Worpwede nach
Pennigbüttel. Im Hinspiel gab es ein 1:1 Unentschieden. Wobei
Worpswede ein bisschen gespielt hat und wir da waren, als wir es
sein mussten und im Nachhinein kann sich dann die Truppe aus
den Bergen beim Schiri bedanken, dass der letzte Schuss von Statz
abgepfiffen wäre, weil sonst … naja.
In diesem Derby geht es um einiges. Grün/Weiß will hoch (könnte
eng werden). Lila/Weiß will SPAß haben. Soweit ich mich erinnern
kann, hatten wir jetzt seit 2 Jahren eigentlich jedes Spiel einen
gewissen Druck. Es gab nur ein Spiel, in dem wir gelöst aufspielen
konnten. Das letzte Heimspiel der Saison gegen Ritterhude. Naja
und fragt mal die Ritter aus Hude wie das geendet hat.
Nun sind wir 6 Spieltage vor Sasionende sogut wie sicher
Bezirksligist, auch 2013. Der Trainer hat auch nochmal verlängert
um seine Mupptetshow fortzuführen. Die Zeichen stehen gut.
Im Teamvergleich, steht eine hungrige Worpsweder Mannschaft,
die die 3 Punkte festeingeplant hat, das Unentschieden aus dem
Hinspielvergessen machen möchte, ihr vermeindliches Können
beweisen möchte und mit ordentlich Spielermaterial in Pbüttel
aufschlägt.
Dem Gegenüber steht ein eingeschworener Haufen von
Kämpfern, die sogar Ex-Worpswedern wie Paddy Kück das
grätschen beigebracht haben. Ein Haufen, der Gefallen dran
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gefunden hat vermeindlich bessere Mannschaften zu ärgern und
in seinen Heimspielen so unberechenbar ist, das alles möglich
erscheint.
Und nun eine klare Ansage: 1 Punkt ist uns zu wenig. Ohhh
Hoooo… ein großes Mundwerk hat der Fliegenfänger auch…. –
Jupp… Naja wir haben nichts zu verlieren und können machen was
wir wollen. Also Worpswede sollte gewarnt sein. Auch wenn ich
immernoch nicht glaube das die Jungs uns ernst nehmen. Also
können sich alle auf ein rassiges Derby einstellen.
In diesem Sinne ist das letzte Spiel gegen Bremervörde vergessen.
Wenn ich zuviel verraten würde, würde ich unsere Taktik verraten
mit der wir am Wochenende die nächsten grünen Trikots
besiegen. P-Büttel, wir können stolz auf uns sein und nun holen
wir noch die maximale Punktausbeute aus den letzten Spielen…
Dann überholen wir vllt Worpsede noch… ☺
Bis nächste Woche zu meinen Apres-Derby Bericht.
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