
⚽️⚽️Ein lautes Kratzen und der Versuch einer Kopfwäsche⚽️⚽️ 
 
Puh, das hat gesessen. Dass man gegen das Bündnis Ahornberg/Leupoldsgrün nicht viel 
Möglichkeiten haben wird, Punkte zu holen, war vorher klar. Zählt dieses Bündnis doch zu dem 
erlauchten Kreis der Favoriten. Das man allerdings schon zur Halbzeit 0:4 hinten liegt, war dann 

doch eine Nummer zu heftig. Die 2te Halbzeit lief dann „besser“ und so verlor man 0:6.🙄🙄🙄 

Der erste Hit ist somit gespielt. 
Wahrscheinlich kann nur die Ü30-Fraktion der Leser hier mit dem „Kratzgeräusch“ beim Abspielen 

von Schallplatten etwas anfangen.🧓👴👵  

Für die jüngere Generation:👨🦲👱♀️👨🦲 Legte man früher den Tonarm samt der Nadel nicht sanft 
und gleich richtig auf die Schallplatte (große schwarze Scheibe mit vielen Rillen) so gab es ein meist 
lautest fieses Kratzen zu hören. Das war ungefähr so unangenehm für die Ohren wie unsere Spiel am 

Sonntag für die Augen.😣😣 

Und was nun? Nun hat unser DON Möckel bis kommenden Sonntag Zeit, seinen Jungs eine 
Kopfwäsche zu verabreichen. Die Niederlage war mies aber eben auch nur EINE Niederlage. 29 Spiele 
zum Sammeln von Punkten sind noch vor uns. Und schon am Sonntag ist dafür die nächste 
Möglichkeit. 

In Streitau wartet auf uns das nächste Bündnis. Die SG Gefrees/Streitau, seines Zeichens Absteiger 
aus der Kreisliga und geführt unter der Regie eines alten Bekannten vom Stadelberg. 
Schon Aufgrund, dass sie Absteiger sind, zählen auch sie zum erlauchten Kreis der Favoriten. Aber 
genau jetzt dürfen wir auch gern mal zeigen, dass auch Favoriten Punkte lassen können und so sollte 
nach der Kopfwäsche von unserem DON, der Siegeswille größer sein als die Gedanken an das letzte 
Spiel. 

Wir hatten gleich mal einen miesen Start, daher kann nur vieles besser werden. Ob unser Start nur 
ein kleiner Fehltritt war oder wir nun einige Woche rumstolpern, liegt in den Beinen unserer 

Männer.🦲💪 

In diesem Sinne, nach dem Kratzen kommt die Melodie, für die Ohren UND Augen. 

FORZA TVK🔊🔊 

Eure leise Stimme vom Stadelberg 

 


