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...FRIS ST EUCH ALLE AUF!
Spitzenmäßiges Spiel unserer Jungs gegen den vermeint-
lichen Aufstiegsaspiranten VfB Oldenburg, nicht traurig 
sein, liebe Oldenburger - Die Macht wird wieder mit 
euch sein. Also – Extrem spannende 45 (oder wohl eher 
49,5, kauf dem Schiri mal ne Uhr die nicht Made in Chi-
na ist) Minuten hammer gesehen inklusive Ötze „Frei-
stoßmonster“ Beyazit (7. Minute/39. Minute). 

Wat ´n Ding, schlitzohrig in die rechte untere Ecke ge-
zimmert und dann beim zweiten Mal volles Mett ins 
obere Eck! So wollen wir das sehen. Hat den schönen 
Nebeneffekt das ´uns Ötze gleichzeitig mit Mehmet Koc 
vom BSV SW Rehden die Torjägerliste anführt (jeweils 
9 mal Klingeling).

Da Kollege Zekas sich gleich auch noch in die Torschüt-
zenliste eingetragen hat (31. nach Vorarbeit Ötze) gabs 
am Ende ein 3:1 wo es aber auch gar nix zu meckern gab, 
außer das die zweiten 45 Minuten ein bisschen weniger 
Ergebnisverwaltung hätten sein dürfen. 
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UUUUNSER TORWART...

Achja, da fehlt ja noch – einer den habe ich vermutlich 
übersehen, weil der Strafstoß als solcher eigentlich gar 
keiner war – zumindest von meiner Position aus sah das 
jedenfalls nach nem Flieger aus, aber vielleicht haben die 
im hohen Norden ja weniger Schwerkraft. Julian Lütt-
mann in der 35. Minute per Elfmeter zum zwischenzeit-
lichen Anschlusstor. 

Eigentlich hätte es noch nen Törchen mehr geben müs-
sen- Grimaldi hat Köpfchen, das war schon vorher klar, 
diesmal aber auch am richtigen Ort zur richtigen Zeit – 
Tor wars dennoch nicht, der Schiedsrichter wähnte unse-
re Nummer 4 im Abseits, die Meinung hatte er immerhin 
Exklusiv für sich.

Vor 1252 Zuschauern (!!!) gabs bei bestem Göttinger 
Spätsommerklima Fußball vom Feinsten, Klasse Cho-
reos auf beiden Seiten (vor allem auch von den gut 100 
mitgereisten Oldenburgern) und jede Menge Ohrwürmer 
aus der Gegengeraden obwohl ich persönlich „...cos´I´m 
RSV“ für den Titel „dämlichster Fan-Chant 2011 und 
Folgende“ nominieren möchte. 

Schöne Beigabe: Schwarz-Weiß „Steck-den-kopf-nicht-
in-den-Sand(weg)“ hat gleichzeitig von der Zweiten auf 
die Fresse bekommen. 

Tabelle: Rauf auf den 9ten Platz und damit (dank einem 
Spiel weniger) in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplät-
zen... So macht das Wochenende Spaß!

Spieler des Spiels: Eigentlich alle, besonders stark Gri-
maldi als Ballverteiler, Zekas, der ein ums andere Mal die 
Gegnerische Abwehr in Verwirrung stürzte, (allerdings 
auch ein Tor frei vorm Kasten hätte machen MÜSSEN!) 
Keseling der abräumte, was abzuräumen war, Washau-
sen und natürlich Doppeltorschütze Özkan Beyazit.

In diesem Sinne, Euer Jürgen 
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