
Hitziger, letzter Saison Fight 

Natürlich hätten wir uns gern mit einem letzten Sieg aus der Saison und von den Fans verabschiedet, 

aber da hatte der heutige Gegner aus Nienburg etwas dagegen und versalzte uns mal so richtig das 

Süppchen. Letzten Endes gingen Sie als glücklicher Sieger mit einem 0:1 aus der heutigen Partie nach 

Hause. Etwas ärgerlich war das schon, denn wir gingen motiviert und auch zweikampfstark ins Spiel. 

Maurice holte einen Freistoß nach dem anderen heraus und unser Lenny Malz glänzte heute mit 

einer Fußabwehr Technik die man ja schon fast Weltklasse nennen kann. Unser Neuzugang Vukasin, 

präsentierte sich gleich von seiner besten Seite und bewies allen, dass er eine großartige Verstärkung 

für die neue Saison sein wird. Im heutigen Spiel hatte der Gegner einfach das Glück den Sack 

rechtzeitig zuzumachen, bevor die Hitze immer unerträglicher wurde. Die Möglichkeiten die wir im 

Spiel hatten, konnte wir leider nicht optimal nutzen. Es fehlte jedes Mal so dieser letzte geniale 

Abschluss Moment. Das beste Beispiel war ein Pass von Dennis Schaaf nach links auf Maurice, dieser 

nimmt den Ball gekonnt an und versucht den Ball mit Schmackes ins rechte untere Eck zu setzen. 

Schöner, temporeicher Spielzug der nur um Haaresbreite am Tor vorbeigeht. Eine weiter gute 

Möglichkeit hatte auch Damiano. Ausgehend mit einem Pass von Hannes auf Bennit, weiter zu Julius, 

findet der Ball Damiano, aber der Abschluss zu unkonzentriert. Mit kurzen regelmäßigen Angriffen 

zeigten wir immer wieder unseren Willen das Blatt zu wenden, aber irgendwie waren entweder die 

Wege zu lang, oder das Glück war auf der Seite des Gegners. Hinzu kam natürlich noch das die 

Nienburger auf Zeit spielten, das war nervig aber durch uns nicht zu ändern. Trotzdem waren wir in 

der zweiten Halbzeit nah dran. Der Gegner hatte eigentlich nur noch Chancen, wenn wir Fehler 

machten. Und so heizten unsere Trainer den Jungs nochmal so richtig ein, es hieß nochmal alles zu 

geben und „rotieren bis zum Kotzen“, Spiel schnell machen (trotz Hitze), spritzig und giftig sein. Trotz, 

dass wir teilweise die bessere Kondition zu haben schienen, konnten wir aber den Spielstand nicht 

mehr zu unseren Gunsten drehen. Mist, wir hätten einfach schon in den ersten Minuten den Sack 

zumachen müssen… aber hätte, hätte…wir haben es nicht getan und damit Punkt und Saisonende.  

Trotz verlorenem Spiel, brütender Hitze wurde danach der Saisonabschluss feucht fröhlich gefeiert, 

schließlich konnte man stolz auf eine grandiose Rückrunde blicken, auf viele schöne Tore, glanzvolle 

Paraden, schweißtreibende Zweikämpfe, auf traumhafte Flanke, emotionale Trainer und vieles mehr. 

Und wobei wir gerade beim Thema Trainerteam sind. 

Lieber Matthias Lorenz, lieber Martin Weile, lieber Gernot Pülicher und lieber Enrico Schaaf. 

Im Namen der Mannschaft, aller Eltern, Geschwister, Omas, Opas, Tanten, Onkel, und und und, möchten wir euch Danke 

sagen.  

Danke für eine aufregende Saison, die mit einem wilden Haufen begann und mit einem erfolgreichen Team endet.  

Danke für eure Zeit, die ihr unseren Prinzen zur Verfügung stellt. 

Danke das ihr aus jedem einzelnen Spieler versucht das Bestmöglichste herauszuarbeiten. 

Danke für eure Ausdauer, eure Energie, eure Verrücktheit . 

Danke für euren Glauben den ihr unserer Mannschaft entgegenbringt.  

Danke, dass wir uns glücklich schätzen dürfen euch 4  zu haben. 

In diesem Sinne, eine erfolgreiche, mit viel Spaß verbundene, Mini WM in Rostock mit unseren Jungs und auf eine 

spannende und überzeugende neue Saison. 

Aufgrund der Altersklasse müssen uns leider 2 coole, wichtige Mitspieler verlassen. Niklas Pülicher und Dennis Schaaf, wir 

wünschen euch in eurem neuen Team alles Gute und maximale Erfolge. Auch Erik wünschen wir alles Gute im neuen 

Verein. Behaltet immer eure Leidenschaft für den Fußball im Herzen und uns in guter Erinnerung. Vielleicht sieht man sich 

mal wieder. Ihr drei werdet immer ein Teil unseres Teams bleiben. 

Gleichzeitig freuen wir uns auf unsere Neuzugänge Alan, Vukasin und Tima. Ihr habt euch schon im Training und Vule auch 

schon im ersten Spiel, von eurer besten Seite präsentiert.  

Gemeinsam mit euch und vielleicht mit noch ein paar neuen alten ;-) können wir optimistisch in die neue Saison starten. 

 


