Spielbericht
Komet Blankenese – SVCN SuperSenis

3:3

Mannschaft: Lille – Günter, Tidde – Thomas, Birger, Gerals – Humpel
und weiter: Jürgen, Greller
Tore: Gerald, Thomas, Humpel (je 1x)
Halbzeit 1:
Wieder mal mit nur 9 Leuten bzw. 8 1/2 mit Greller, der knieverletzt war, fuhren wir nach
Blankenese bei schönstem Sonnenschein. Der Weg an der Elbe entlang, mochte so manchem von
uns einflüstern, was fährst du zum Fußballspiel, statt hier an der Elbe spazieren zu gehen bzw. hier
zu sonnen. Doch es half alles nichts und letztendlich sollten wir es auch nicht bereuen, dass wir
angetreten waren.
Nach kurzem Abtasten von beiden Seiten gelang uns ein schöner Spielzug nach vorne und Thomas
flankte von links (obwohl er rechts spielen sollte) auf den mitgelaufenen Gerald, der zum 1:0 für
uns nach ca. 10 Minuten einschieben konnte. Ca. 5 Minuten lang konnten wir uns freuen, bis
Blankenese zurückschlug. Also 1:1. Damit aber nicht genug, offenbarten wir jetzt Lücken in der
Abwehr. So musste Lille in höchster Not raus aus seinem Tor und verursachte einen Elfmeter.
Dieser war so plaziert geschossen, dass plötzlich der Gast mit 2:1 führtre. Doch es sollte noch
schlimmer kommen. Wenige Minuten nach dem Elfmeter bekam Blankenese -zu Recht- einen
Freistoß zugesprochen. Dieser wurde lang getreten und Günter ging nicht zum Kopfball, weil er auf
den Torwart hoffte und dieser umgekehrt dachte, Günter klärt und schon lagen wir mit 3:1 hinten.
Jetzt besserten wir uns so langsam und kamen auch wieder zu Vorstößen nach vorne. Doch bis zum
Halbzeitpfiff hatte dieser Spielstand Bestand.
Halbzeit 2:
Jetzt lief der Ball besser bei uns, obwohl es gefühlt noch wärmer geworden war und jeder mit
Luftproblemen zu tun hatte. Doch dem Gegner ging es natürlich nicht viel besser. So waren diese
auch nicht mehr so konzentriert und vor allem – sie schrien sich teilweise an- während wir ruhig
blieben. So konnte Jürgen auch mal mit nach vorne gehen und versuchte es mal mit einer Flanke.
Thomas stand dort und schob zum 2:3 Anschlusstreffer ein.
Nun waren wir wieder im Spiel und kamen zu weiteren Tormöglichkeiten. Wie auch sonst in
anderen Spielberichten dokumentiert, waren es vor allem Birger und Humpel, die trotz guter
Möglichkeiten nicht einnetzten. Doch der Gegner sollte nicht den Tag vor dem Abend loben, denn
der gerade gescholtene Humpel machte mit einer Einzelleistung dann doch noch das 3:3.
Nun war ummer noch ca. eine Viertelstunde zu spielen und jede Seite hoffte noch auf einen
weiteren Treffer. Kurz vor Schluss hatte dann Blankenese noch die Möglichkeit völlig freistend mit
einem Kopfball den Siegtreffer zu erzielen, doch alle auf dem Platz und daneben wunderten sich,
als der Ball am Tor vorbei in Aus ging.
Letztendlich waren wir aber mit dem 3:3 zufrieden. Leider war dies das letzte Spiel für diese
Saison, da wir für das Nachholspiel am Dienstag (8.5.2019) keine Mannschaft mehr zusammen

bekamen, u. a. weil viele uns im Urlaub sind. Schließlich ist ja Ferienzeit und das Spiel war bereits
für früher angesetzt worden. Doch während wir bei Spielverlegungen die Zustimmung vom
Verband bekommen müssen, kann dieser frei die Spiele verlegen wie er will. Denn dieser hatte
eigentlich den Nachholtermin schon zweimal zuvor von sich aus verändert, ohne uns bzw.
Finkenwerder zu fragen.
Was solls – wir wurden immerhin Dritter von fünf Mannschaften. Jetzt heißt es erstmal, die Saison
abzuhaken und zu schauen, ob wir weitermachen als SuperSenis...

