Bericht 1. Spieltag 3. Verbandsliga Halle2005/06
Liebe Horny-Boys!
Bevor der Bericht über unseren 1. Spieltag erst als Anhang zu Bonn 2006 erscheint, will
ich mal kurz zusammenfassen, welche Heldentaten zum wiederholten Mal von der
sportlichen Abordnung der HBs am Wochenende geleistet wurden:

Wieder einmal beginnt der Bericht nicht mit dem 1. Spiel sondern ein paar Stunden
vorher. Man ahnt es, einem Gladiator des samstäglichen Hockeyevents war die Anpfiffzeit
doch ein wenig zu zeitig. Der Weg von der Weihnachtsfeier in München nach Konstanz ist
eben nicht in 2 Stunden zu schaffen: Verschlafen ("...mein Handy war auf lautlos...") und
dann noch schlecht gefahren: (...das Navi war scheisse...") Die Autobahn zwischen
München und Konstanz ist erst in Planung und die Bodenseebrücke macht auch keinen
Sinn, wodurch sogar auf die Fähre zurückgegriffen werden musste (...die Fähre hatte
Verspätung...). Kurz und gut, unser Brecher im Sturm CC verbrachte den Anpfiff der
Saison in seinem Auto auf dem Bodensee. Der Rest war aber pünktlich um 8.00 Uhr am
Club weggekommen und es waren ja immer noch mit 9 Mann vertreten, wobei Laubi
vorbildlich aus Stuttgart anreiste.
Das erste Spiel gegen den VfB Stuttgart war von Anfang an eine klare Sache und wurde
ohne Probleme gewonnen. Zu erwähnen ist, dass wir mit diesem Spiel nicht nur hockeysondern auch getränketechnisch ein hervorragendes Ergebnis erzielt haben: Unser
Freund Sepp machte sein erstes Spiel für die HBs in der offiziellen Runde - DES KOSCHT, dann wurde er von unserem umsichtigen Manager StM. auch gleich zum Kapitän
bestimmt -DES KOSCHT AUCH-, dann hat er noch angekündigt Torschützenkönig werden
zu wollen -DES KOSCHT ERST RECHT- tja und dann haben wir noch auf das erste Tor für
die HBs von ihm gehofft, aber da hat er kalte Füße bekommen und sich lieber auf die
Vorbereitung der Tore beschränkt - dies zugegebenermaßen hervorragend - DES
KOSCHT NIX.
Die Tore in diesem Spiel schossen Waldi (ein paar), StM (ein paar), JJ und der Ali leider
keins, obwohl er mustergültig bedient wurde. Weil sein Freund Erich aber auch
Ladehemmungen hatte, spielte das für die Austern-Wertung aber keine Rolle.
Nach dem Spiel gab es erstmal Biersupp' zur Stärkung und dank CC, der wiederum
vorbildlich gleich mit der 2. Rutsche in der Hand uns begrüßte, gleich noch ein Getränk
gegen den Hunger hinterher
Das 2. Spiel gegen meine alten Jungs vom HC Tübingen war ebenfalls eine kein Problem
- man merkte deutlich, dass ich dort mal Trainer war - dieses Defizit werden die über
Jahre nicht mehr ausbügeln können!!! 11:4 mit einer sehr guten Leistung, wobei das
extrem statische Spiel der Tübinger (meine Handschrift...) sehr leicht zu knacken war:
Eigentlich standen alle Tübinger vorne an unserem Kreis, aber zugemacht haben sie
nicht. Wir standen zu dritt in deren Kreis und es hat bis zum 7:1 gedauert, bis sie es
geblickt hatten, dass die Manndeckung vielleicht doch angebrachter wäre... Wir konnten
2 Blocks stellen, was die gute Personaldecke unterstreicht.
Tore haben Waldi, JJ, Laubi, StM und Chim geschossen.
Unser Soll für dieses Jahr ist erfüllt und wir können als Weihnachtsmeister in die Pause
gehen.
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