TSV 1860 München- 1.FC.Kaiserslautern
Was für ein Wochenende, am Freitag unsere Amateure, am
Samstag dann in die Schweiz zu unserem tollen Fest und dann
kam auch noch der Montag mit diesem wahnsinns Fußballspiel.
Insgesamt waren wir 8 Leute aus meinem Dorf, auch Helmut
aus dem gelobten Land war da.
Man was für eine erste Viertelstunde Stunde vor leider nur
25000 Zuschauern, war das geil. Da kam ein Spruch von oben,
hättest du nur 5 min. so in Koblenz gespielt du hättest 4 Tore
geschossen und recht hatte er. Die Begeisterung auf den
Rängen war groß, und der grandiose Freistoß von Michael
Schick war der Wahnsinn, doch wussten die meisten wohl in der
Norkurve, das geht bei uns nie lange gut und bum stands 1:1,
so gings dann auch in die Halbzeitpause!!! Naja man konnte
zufrieden sein, die 2. Halbzeit war ganz ok bis zur 75 min. Da
ging dann mal wieder die Post ab. Die Löwen riskierten mehr,
es kam Holebas der frischen Wind rein brachte für den wieder
mal schwachen Schäffler. Lars Bender drückte einen Abpraller
an den Innenpfosten um den darauf folgenden Abpraller wieder
knapp zu verpassen!!! Auf der anderen Seite kam es zu einem
Freistoß den der desolate Beda verursachte. Aus irgendeinem Grund war der schlechteste Mann auf dem
Platz (Schiri Gräfe) der Meinung Elfmeter geben zu müssen. Ja Kruzifix soll sich der Holebas den Arm
abhacken oder was!!! Fakt ist so schwach der Michi Hoffmann beim rauslaufen ist, so überragend ist er
nun mal auf der Linie (Jogi hast du das gesehen*g*) und der Teufelskerl fischt den gut geschossenen
Elfer raus!!!
Nun ging ein brutaler Ruck durch Spieler und Fans, man merkte es, es ist eine Einheit und sie will
zusammen diesen Sieg!!! Und da war die Chance. Lauth war auf und davon, bis der Lauterer Keeper aus
dem Tor geschossen kam und Lauth den Ball weg spitzelte, genau vor die Füße von Fabian Johnson. Der
nahm sein Herz in beide Hände schoß denn Ball hoch Richtung Tor, wir hatten alle scho gejubelt und
dann knallt das Ding an die Unterkannte der Latte und er war doch drin!!! Danke Herr Gräfe Sie haben
uns beschissen!!!
Fazit: Liebe Löwenfans, wenn unsere Elf immer so auftritt, müssen wir sicher nicht um den Abstieg zittern
(Bericht Martin)

