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D ONN ERW ET T ER UND TORGEW IT T ER “
..
D E R N AC H ST E L A-FAM I LI A- 05 -T ERM I N:
RSV Göttingen 05 – VfL Oker (SA. 18.06.11, 17 Uhr)

M EH R AL S N UR
EI N H AT TRICK

D

as Derby im Rücken und schwarze
Wolken vor Augen fiel der Familiatag
eher bescheiden aus. Gerade einmal fünf
Persönchen verirrten sich in die Benzstraße, die aber
ob der sich ankündigenden Unwetterlage mit über
400 Gästen doch recht gut besucht war. Fairerweise
entschied sich die Regenfront dann doch auch erst
am Ende des Spiels dazu, mit ein paar Tropfen zum
Aufbruch zu gemahnen.

versenkte dann auch weitere dreimal
das Leder im Kasten der Vorsfelder und
05 machte den Sack mit einem verdienten 4:1 Sieg
zu. Somit hat unsere Goldjunge diese Saison schon
31 Tore erzielt und wird sich die Torschützenkrone
wohl kaum mehr nehmen lassen.
Der letzte taugliche Familiatag ist auch das letzte
Spiel der Saison gegen VfL Oker am Samstag
dem 18.06. um 17 Uhr. Eine gute Gelegenheit den
erfolgreichen Aufstieg zu feiern!
Bis dahin, Dirk

Das Spiel gegen den SSV Vorsfelde begann flott
mit einer dicken Chance zum 1:0 per Kopf, was
dann aber wieder eine lange Leidensphase der
vermeierten Abschlüsse nach sich zog. Immer wenn
es in den 16er ging wollte man lieber nicht genau
hinsehen, weil man fast schon drauf wetten konnte,
dass ein Spieler aus fünf Metern vorbei hämmert,
den Torwart anspielt, oder den Ball vertändelt.
Glücklicherweise ignorierte Torschützenwunder
Ötze die schwarze Serie und machte das Ding rein.
Allerdings nutzte Vorsfelde eine Unaufmerksamkeit
der Schwarz-gelben, um kurz vor der Pause noch
den Ausgleich zu erzielen. Leider wurde in darauf
folgenden Angriffen der 05er mindestens ein
Strafstoß zu Unrecht nicht gegeben, was in Gepöbel
zweier Spieler in Richtung Schiri resultierte. Zwei
völlig unnötige gelbe Karten waren das Ergebnis
und der Pausenpfiff die nötige Abkühlung.

Fam i li aspi eler des Tages
Wir möchten im Newsletter die Chance nutzen unseren
Lieblingsspieler der Partie zu küren und Euch ein paar
05er vorzustellen. Frank und ich (in Ermangelung anderer
Abstimmer) haben beim Spiel gegen Vorsfelde besonderen
Gefallen am souveränen Abwehrspiel und Aufbauspiel der
Nummer 11, Robert Huck, gefunden. Seine ruhige Art, den
Ball unter Kontrolle zu bekommen und das schnelle Spiel auf
der linken Seite nach vorne, hat uns wieder einmal beeindruckt.
(Foto: Helge Schneemann/GoeKick)

In der zweiten Hälfte spielten unsere Jungs dann
plötzlich viel gelöster auf. Da muss wohl eine
Pausenansprache gefruchtet haben. Und so sorgte
wieder einmal der großartige Spielaufbau über die
Flügel – bezeichnenderweise über rechts UND links
– dafür, dass der Ball mit tollem Doppelpassspiel
und bisweilen feinen Hackentricks in den Strafraum
gezirkelt wurde. Niemand Geringeres als Ötze
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