Spielbericht Saison 2018/2019:
Alsterbrüder SuperSenioren – SVCN SuperSenis

1:7

Mannschaft: Ecki – Günter, Stefan – Steffen, Claus – Birger, Humpel
und immer einsatzbereit: Jürgen, Thomas v. R., Greller
Tore: Humpel (2x), Steffen (1x), Birger (3x), Claus (1x)
Halbzeit 1:
Wir begannen überlegen und es dauerte lediglich knapp 10 Minuten, ehe Humpel bereits sein erstes
Tor an diesem Tage erzielte. Kurze Zeit später folge bereits das 2:0. Auch danach hatten wir noch
eine Reihe von (Halb-)Chancen, doch bis zur Halbzeit sollte dieses Ergebnis Bestand haben.
Halbzeit 2:
Günter warnte uns noch in der Halbzeit, dass wir schnell das 3:0 erzielen sollten. Doch zuvor ließen
wir den Alsterbrüdern die Möglichkeit, auf 2:1 heranzukommen. Doch Ecki und auch schlechte
Torabschlüsse von den Alsterbrüdern verhinderten zu diesem Zeitpunt den Anschlusstreffer. So
erzielte endlich Steffen mit seiner vierten guten Möglichkeit das 3:0 für uns. Jetzt kam Birgers
großer Auftritt mit 3 weiteren Toren. Allerdings waren wir nach dem 5:0 wieder einmal fast alle
vorne und ließen unsere Abwehr außer Acht. So kamen die eigentlich ungefährlichen Alsterbrüder
doch noch zu ihrem Ehrentor. Es sei ihnen gegönnt, die es waren angenehme und nette Leute, die
uns nach dem Schlusspfiff sogar noch eine Kiste Bier hinstellten, weil wir das Hinspiel für sie
verschoben hatten. Bevor wir uns aber über das Bier hermachen konnten, erzielte Claus noch nach
einem schönen Alleingang über den halben Platz (gefühlt ohne Gegenspieler) noch das 7:1 zum
Endstand.
FAZIT:
Wir haben nun die letzten 2 Spiele mit 11:3 Toren für uns entschieden. Dies ist doch auch einmal
angenehm, nachdem wir in der Hinrunde teilweise oft hoch verloren hatten. Noch 2 Spiele im Mai
und dann iast schon wieder einmal eine Saison vorbei.
Mal sehen, ob wir nächstes Jahr nicht doch noch weitermachen. Spiele wie heute möchte ich
persönlich eigentlich nicht missen. Auch das Nachher in der Kabine.

