
26.11.2014 

SC Münster 08 – SV Lippstadt 08 1:0 

 

Wie soll ich anfangen mit diesem Bericht, das habe ich mich schon vor dem Spiel gefragt. Wie geht 

man einen Spielbericht an, wenn man mehrere Wochen wegen einer Patellasehnen-Abriss-Zerrung in 

der rechten Hand verletzt ausgefallen war für die Spielberichterstattung? 

Man fragt sich, schaffe ich noch einmal den Anschluss, hat das Aufbautraining geholfen oder habe ich 

zu wenig für die Hand, für die Mannschaft getan? Kann ich noch einmal das Niveau früherer Zeiten 

erreichen? Bin ich noch topmotivert? Letztendlich, bin ich noch der, der ich vorher war? 

Dann freut man sich, das unsere Jungs von Anfang an hellwach im Spiel sind, andererseits ist es 

schon ein wenig doof, das es so kalt am Platz ist und das Andreas nicht die richtigen Schuhe an hat. 

Gleichzeitig aber klärt der Gegner durch das erste Foulspiel an Marvin eine prekäre Situation und 

Andreas und ich den nächsten Ort unseres gemeinsamen Doko-Abends.  Aber der 1. Freistoß bringt 

nichts ein, der zweite und der dritte auch nicht, auch wenn es immer knapper wird. Knapper wird 

auch die Zeit bis Weihnachten und man fragt sich, habe ich schon alle Geschenke. Diese Frage ist 

eindeutig zu verneinen. Ebenso wie die Frage, ob unsere Jungs in der ersten Hälfte noch ein Tor 

geschossen haben. 

Pausengespräche, Pausen-Gedanken, Pausen-Philosophien vertreiben einem die Zeit, während sich 

die Kälte auch so langsam an die eigenen Füße heranschleicht. Da hilft eigentlich nur ein Glühwein, 

aber der wurde vor dem Spiel schon verschüttet. Hilfe brauchte man irgendwann in der 2. Halbzeit 

auch beim Zählen der Fouls an Marvin, dem ich hiermit den ersten Preis beim Gefoultwerden in Form 

eines Kaltgetränks oder einer Bratwurst beim nächsten Spiel überreichen werde. Ich glaube, 

letztendlich waren es 21 und so viele Minuten vor Schluss fiel auch das erlösende und verdiente 1:0. 

Komisch, diese Zufälle des Lebens, da kommt das eine zum andere und passt dann auch noch 

irgendwie zusammen. Stark. 

Kurz vor Schluss kam Lippstadt aber auch noch mal stark auf, und ein Freistoß in der Nachspielzeit 

sollte noch mal Spannung bringen, die anwesenden Zuschauer fragten sich schon, soll das jetzt noch 

das 1:1 werden, soll ich gleich zu Hause etwas Warmes trinken und CL gucken, oder soll ich mich vor 

den Kamin setzen und „Das Back-Duell“ verfolgen. Zum Glück trat weder das eine noch das andere 

noch das dritte ein und unsere Jungs gingen als Sieger vom Platz. 

Glückwunsch dazu, Glückwunsch zur Verteidigung des 1. Platzes und Glückwunsch zum 4-Punkte-

Vorsprung. Und Glückwunsch, das die Patellasehne gehalten hat. 
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