
DJK Falke Ü-50 Power   :   Teachers Nürnberg 
18.10.2014 - 14:00 Uhr 

 

Ergebnis :  2 : 7 ( 2 : 4 )  
 
Spielreport:   Leider war das heutige Spiel von Absagen geprägt. Auch die Teachers hatten 

Aufstellungsprobleme und reisten nur mit 4 Mann an. So mussten wir schweren 
Herzens Wolfgang an sie abgeben. Auf dem Platz amüsierten sich gerade zwei 
Jugendspieler und Reinhard schnappte sich einen und stellte ihn kurzer Hand ins 
Tor. Das gab ja einen prima Auftakt. 
 
Wir selbst hatten jetzt auch gerade mal einen Auswechselspieler und hatten 
Glück, dass Yussif später noch hinzustieß, denn Bob verletzte sich gleich nach ein 
paar Minuten. 
 
Das Spiel war noch keine 5 Minuten alt, als das gleiche passierte wie in unserem 
Freundschaftsspiel gegen Feldis AH. Diesmal war es jedoch ausgerechnet Wolfi, 
der einen herrlichen Weitschuss über Zottel hinweg ins Tor platzierte. Immerhin 
gelang uns durch Enzo sehr schnell das 1:1, als er wieder einmal in seiner 
unnachahmlichen Art drei Gegner stehen ließ. Dann aber zeigte sich, dass die 
Teachers nichts verlernt haben. 1:2 nach Ballverlust. 1:3 nach schöner Flanke 
durch Kopfball. Und trotz des Anschlusstreffers durch Aki nach vorherigem 
Sololauf von Frank, das 2:4 nach Doppelpass zwischen Wolfgang und Reinhard. 
 
Uff! Das kann ja was werden in Halbzeit 2, dachte ich mir. Und so kam es auch. 
Trotz heftiger, aber nicht in zählbaren Erfolgen ummünzbaren, Gegenwehr und 
zig-Schüssen auf das Tor mit dem Jugendtorwart ging nix mehr. Im Gegenteil: Die 
Teachers erzielten noch drei weitere Tore gegen unseren heute leicht 
indisponierten Keeper. Nach weiteren Verletzungen brachen wir das Spiel nach 
rund 25 Minuten ab. 
 
Aber was solls! Spaß gemacht hat es nicht, aber bewegt haben wir uns immerhin. 
Und zwei von unseren Jungs haben ja zumindest gewonnen! 

 
 

Falke Ü-50-Power   - es kann nur EINE geben! 
 
 

Falke Ü-50-Power: 
 

ALTENKIRCH/BIBIC 
 

SOTTOSANTI 
 

TRAPPE L.  MADERER  WENDERLEIN 
 

WITTMANN 
 
 

ES :   YUSSIF 
 

Schiri:  - 
 

Tore :   Sottosanti, Bibic  
 

Fans:  5 


