Tunnelkasse
Offen…
Kleen
1,50 €
Klinder 1,00 €
Brinkmann 2,50 €
Monsees 1,00 €
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 €

Willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Spielbewältigung. So
richtig abgeschlossen habe ich mit unserem Derby vom
Wochenende noch nicht. Die Nacht im Anschluss war auch nicht
die Beste. Aber was uns nicht umbringt macht uns nur härter..
Die Frage die ich nun schon öfter beantworten musste:
„was war da beim ersten Tor?“ Naja es gibt mehrere mögliche
Antworten:
1. Wir haben gegen einen haufen Künstler gespielt. Da bewegt
man sich nicht, da lässt man sich malen.
Übrigens hier einige Ergebnisse die bald in einer der 150 Galerien
ausgestellt werden:

Klinder

Lühr

Monsees

Krohn

Bezahlt …
Klinder 1,50 €
Bex
1,50 €
Kirchhoff 0,50 €
Jordt
1,00 €
Kück
0,50 €

Damberg

2. Unser Gegner war so am drücken, da musste ich einfach mal
ein Zeichen setzen und sagen: Nein ich spring hier nicht jedem Ball
hinterher
3. „WEG“

Dohr

Kükelhahn

4. In loving Memories ….. Holger Behrendt … Ficken
5. Ich hab gar nicht gespielt. Ein gewissen Thorben Glinder war im
Tor
6. Naja ich hab halt gepennt. Aber dann bin ich halt mal der
Dumme. Muss man ja auch mal machen. Ich stelle mich vor die
Mannschaft.
Mit meinem Fauxpas gehe ich genauso um als wenn ich einen Elfmeter halten würde.
Ich bleibe ruhig und mache einfach weiter. Ich springe jetzt nicht wie ein Uran Utan
durch meinen 16er und dreh am Rad. Sowas brauch ich nicht und hab ich auch noch
nie gemacht. Wie sagte der Fußballexperte Marco Statz so treffend… Einer wird immer
der dumme sein… Tja, Thats Me…

Martens

Reckemeyer

Kleen

Statz

Was mich nachträglich immer noch glücklich macht, ist die Tatsache, das der Rest der
Mannschaft überzeugt hat. Ein Marco Statz, der aufgeblüht ist, wie ein Alpenveilchen
auf dem Weyerberg (oder in H. Dampfs Gesicht). Ein Dennis Martens, der fast
komplette 90 Minuten einen Ex-Oberliga spieler auschaltet, ihn quasi in Stein
rammte….

Walter

Also Quasi ein Rammstein, der Martens.
Ein Andy Lühr, der auf der linken Verteidigerseite die Tauben jagte und zu überzeugen
wusste. Ein Monsees der trotz Tunnel (die 0,50 € sind schon eingetragen) die rechte
Seite zumauerte und den 1. Elfer heraus holte. (Sein Gegenspieler hat quasi ganz kleine
Brötchen gebacken)
Oder der Dohr, der das Mittelfeld mit Becki und dem Kükelhahn (heiß wie Frittenfett)
zusammen dicht machte… ein Krohn der endlich wieder trifft und natürlich der
unübertroffende Kommentator Jordt…“ Schiri .. 20, 30…., 60 Sekunden“.
Nicht zu vergessen die Elfmeterschützen Damberg und Felix und unsere
Perspektivspieler auf der Bank.

Archi

Jordt

Behrens

Es gibt jedoch immer noch eine Frage die offen bleibt. Wo war die Hundescheiße… das
gibt es doch nicht.
Wenn man nun die Saison schon ein wenig betrachtet kann man sehen, dass wir uns
gesteigert haben. Einige Spieler, haben bewiesen dass sie es drauf haben in der Liga
mitzuhalten. Wir haben uns noch einen Schritt weiterentwickelt. Nach einem 2:7 im
Pokal mit nicht dem Hauch einer Chance. Über ein 1:1 mit sehr wenig Ballbesitz und
wenigen Chancen. Zu einem 2:3 rassigen Derby, in dem wir einen Punkt mehr als
verdient gehabt hätten und selbst 3 Punkte nicht unverdient gewesen wären. Gegen
eine „Spitzen-“ Mannschaft ein Spiel absolut ausgeglichen zu gestalten, dass hätte uns
am Anfang der Saison keiner zugetraut.
Unser Gegner am Wochenende… scheint dahingehend ja nichts der gleichen getan
zuhaben… ihre Dominanz haben sie völlig verloren. Die kochen halt auch nur mit
Wasser… aber der Grund, der durchwachsenen Leistung war schnell ausgemacht…
Man kann in einem Derby und auf dem Platz keinen schönen Fußball spielen. OK.
Nun steht am Wochenende das Auswärtspiel in Ostereistedt an. Jawoll!! Bus ist
gechartert und aus Erfahrung sage ich lieber schonmal, wer am Montag noch kein Frei
hat. Sollte das dringend erledigen. Wer noch mit fahren möchte, kann sich im
Vereinsheim in die Liste eintragen. Das wird eine Gaudi. Wir brauchen noch mehr
Punkte… Berlin will bezahlt werden.
Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum Sonntag dann.
P.s.: Egal was man im Spiel für Mist baut. Die Artikel vom Kreisblatt, schaffen es immer
wieder einen zu Toppen. Naja

Flathmann

Gerade ist hier noch etwas herein geflogen, dem ich noch mehr Beachtung schenken
möchte…. Für mich eigentlich auch das Bild der Saison.
Ich habe lange überlegt wie ich dieses Bild ankündigen soll. Ich weiß nicht 100 %ig was
der Herr Kükelhahn machen wollte, bzw dachte. Entweder er wollte den Undertaker
imitieren und verdrehte schon auf diese grausige Art und Weise seine Augen. Oder
sein Arm tat ihm wieder so weh, dass ihm seine Gesichtszüge entglitten. Vielleicht
aber realisierte er auch zum wiederholten Male getunnelt worden zu sein. Oder er
wollte zu einem Kopfball ansetzen und wurde von der Sonne geblendet. Was auch
immer es war. ER MACHT DAS DOCH NICHT MIT ABSICHT!!!!

1. Quelle: FC Worpswede Facebook Gruppe

Liebe Grüße Glinde

