
2D schafft mit Kantersieg den Einzug in die nächste Pokalrunde... 

Einen Kantersieg mit 13:1 landete unser Team gegen HEBC! 

Als wir am Freitag unser letztes Pokalaufgebot zusammenstellten, staunten wir nicht 

schlecht.. 

Trotz diverser Abgänge+ Verletzungspech hatten wir doch tatsächlich noch 14 Spieler im 

Verein, die noch nicht im Pokal für uns gespielt hatten.. 

Nach einer Kabinenansprache legte das Team los wie die Feuerwehr! 

Bereits nach 35 Sek. führten wir mit 1:0 durch Enes…der Blitzstart war perfekt!! 

Nach 5 Min. war das Spiel gelaufen! 3:0 für uns… 

Halbzeitstand 5:0… 

Nach der Halbzeit ließ ich mit Chantal, Enes und Fabio 3 starke Offensivkräfte draußen, um 

zu schauen, wie sich andere Spieler in der Offensive präsentieren.. 

Jetzt zeigten Leonel, Jailon und Leon, dass sie auch Tore schießen oder vorbereiten können 

und so führten wir nach 40 Min. mit 8:0.. 

In der 45. Min. wechselte ich das offensive Trio wieder ein und die waren heiß! 

Angeführt von Kapitän Fabio rollte eine Angriffswelle nach der anderen aufs HEBC Tor 

zu.. 

Die Tore fielen jetzt zwangswiese bis zum 12:0.. 

Dass sich bei so einem Ergebnis die Konzentration nicht  aufrechterhalten lässt, zeigte Maxi.. 

Als "Letzter Mann" vertändelte er den Ball und so kam HEBC zum 12:1 Anschluss- und 

Ehrentreffer.. 

Der Schiri zeigte noch 1 Min. an und so schossen wir noch das 13:1.. 

Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung möchte ich trotzdem einige Spieler 

hervorheben… 

Kapitän Fabio, der unermüdlich rackerte und durch Kampfkraft & Torgefahr sein Team 

anführte. 

Leonel, der in jedem Spiel läuft, bis er fast umfällt..Das war letzte Saison nicht so.. 

Jailon, der nach 6 wöchiger Verletzungspause uns alle positiv überraschte, und zwar mit 

großer Zweikampfstärke und 2 Toren… 

Tom Luis, unser Keeper, der immer hellwach ist und als "Letzter Mann" mitspielte.. 

Enes, der uns ausgeholfen hat und 5 Tore schoss.. 

Zuletzt Chantal (Shaggy), unser Mädchen, die den gegnerischen Jungs erst Knoten in die 

Beine spielte, dann ihnen davon lief und 3 Tore schoss und 1 köpfte.. 

Ich möchte diesen Sieg nicht überbewerten und hoffe, dass wir die Power auch im nächsten 

Heimspiel gegen Germania abrufen können.. 

"Macht weiter so!" 
Euer Trainer&Betreuerteam… 
 


