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VON DER KUNST,
TROTZDEM ZU VERLIEREN

Der zweite Familiatag am gestrigen Sonn-
tag überzeugte hauptsächlich witterungs-
bedingt (strahlender Sonnenschein) und 

kulinarisch (Kuchen, all you can eat!). Mit sieben 
Erwachsenen und 4,5 Kindern (1 Ungeborenes...
Gratulation nochmal an die werdenden Eltern) war 
er etwas schwächer besucht, als das erste Treffen, 
dafür tummelten sich insgesamt knapp 500 Zu-
schauer an der Benzstraße.

Weniger Begeisterung rief jedoch das Spiel unserer 
Jungs hervor. Zwar spielten sie etwa ab der zehnten 
Minute, nach einem etwas verfahrenen Start, immer 
wieder druckvoll über die Außen nach vorne, aber 
sobald der Ball in den Sechzehner geriet, wurde es 
holprig. Der Ball schien zudem mit einem Magne-
ten ausgestattet gewesen zu sein und so scheppert er 
fröhlich an den Pfosten und gleich zweimal hinterei-
nander gegen die Latte. Will sagen: das Ding woll-
te partout nicht rein. So hatte 05 zwar eine Menge 
Ballbesitz, das aber leider gänzlich uneffizient. Und 
so war es denn auch kaum verwunderlich, dass kurz 
vor Ende des Spiels die Fallerslebener, die tatsäch-
lich mit Fans, Flaggen und Trommeln  angereist 
waren, eine ihrer seltenen Torchancen nutzten, um 
einen Eckstoß zu verwandeln. Ärgerlich, denn diese 
drei Punkte werden uns vielleicht noch fehlen...

Ein Grund mehr, den RSV Göttingen 05 auch wei-
terhin anzuspornen, ob dies nun beim Auswärtsspiel 
gegen den SSV Kästorf (17.04.) oder bei unserem 
nächsten Familiatag am 1. Mai (Anpfiff 15 Uhr) ge-
gen den BSV Ölper 2000 ist.

Wenn Ihr weitere Interessenten an unseren La-Fa-
milia-05-Projekt kennt, mailt mir deren Adresse und 
sie kommen in den Newsletter-Verteiler!

Bis denne, Dirk

DER NACHSTE LA-FAM ILI A- 05 -TERM IN:

RSV Göttingen 05 – BSV Ölper 2000 (SO. 01.05.11, 15 Uhr) 

AUS DEM FAM ILI A-ALB UM
Itzehoer Exil-05er Fabian hat für uns Vor-Derby-Flair eingefangen.
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3. NEWSLETTER 11.04.11

KEIN FALLERA GEGEN FALLERSLEBEN“


