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*OETZE* GUT, ALLES GUT

Man mag über den Familiatag sagen was 
man will, aber man kann ihm nicht vor-
werfen, er wäre kein Garant für tolles 

Wetter. Am sonntäglichen Tag der Arbeit fanden 
sich dann auch zwölf erwachsene Familiari samt 
Anhang (sechs Kids von 0-6) bei sonnigem, wenn 
auch windigem, Fußballwetter an der Benze ein.

Das Spiel unserer Jungs gegen den abstiegsgefähr-
deten BSV Ölper ging dann auch angenehm zügig 
nach vorne los, verebbte aber vor der Halbzeitpau-
se, ähnlich wie beim vergessenswerten Heimspiel 
gegen Fallersleben, im Triumph der ungenutzten 
Chancen. Es machte sich bei den Zuschauern das 
dumpfe Gefühl des Deja Vús breit, denn – und das 
zeigt uns auch immer wieder die Bundesliga – Ball-
besitz sieht zwar schön aus, zählt aber am Ende lei-
der nicht.

In der zweiten Hälfte wurde der Druck weiter er-
höht und so hatte der Familiablock am sonnigen 
Stammplatz bei der Rutsche zumindest die Ehre, 
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den erfolgreicheren Teil des Spiels hautnah 
zu erleben. Im Prinzip ging kaum noch was 
über die Mittellinie in Richtung 05er Kasten (von 
einem unangenehmen Torschuss einmal abgesehen, 
der glücklicherweise vom glänzend reagierenden 
Dennis Koch rausgefischt wurde). Ölper blieb nach 
vielen gefährlichen Flügelangriffen und einigen 
Beinahetreffen und Lattenkrachern unserer Jungs, 
nur noch die Notbremse, die letztlich in zwei Straf-
stößen mündete. Selbige wurden dann auch von Tor-
schützenkönig Özkan „Ötze“ Beyazit zu dessen 25. 
und 26. Saisontreffer verwandelt. Das Endergebnis 
von 2:0 war mehr als verdient und mit dem Schei-
tern der Konkurrenten um den Aufstieg (Die Sandi-
gen und Braunschweig) auch äußerst sättigend.

Der nächste La-Familia-Tag ist am 15.05. beim Spiel 
gegen Vorsfelde. Davor sei aber noch als kinderfrei-
er Termin das Derby gegen die Sandigen erwähnt (s. 
Banner). Derbyshirts für 5 Euro gibt‘s beim Groo-
vy. Gelb ist Pflicht!

In diesem Sinne, Dirk


