Samstag ist es wieder soweit ...
Die Tillinger dürfen die 2. Pokalrunde in Dresden bestreiten.
Warum Dürfen? Weil wir in der 1. Runde Borna noch eins mitgegeben haben, was uns vor 1,5
Wochen im 5. Satz geholfen hat und weil wir angesichts der derzeitigen Trainingsleistung
eher die Wettkämpfe als Training nutzen.
Es hat natürlich den Vorteil, dass wir unsere Körper genau auf die jeweiligen Spiele
vorbereiten können und somit dem Verfall eben jener Körper wenigstens etwas entgegen zu
setzen haben.
Darüber hinaus leidet auch die Mannschaftsstimmung nicht, da wir uns nur bei Bier und
Kuchen zum Spiel treffen. Wem würde das nicht gefallen!? :D
Stellt sich natürlich die Frage:
Wie können wir uns soweit pushen oder einspielen das wir bisher alles bis auf 1 Spiel
gewonnen haben?
Nun denn, lüften wir das Geheimnis!
Neben dem Bier und dem Kuchen, haben wir Mannschaftsduftbäume für die einzelnen KFZ's
verteilt. Mit diesem, vor Testosteron strotzenden, Duftbäumchen bekommt jeder Spieler die
volle Dosis Bullenhormone zur Steigerung des Aggressionspotenzials für die folgenden
Spiele.
Nachdem die Katze aus dem Sack ist, kommen wir mal zum Samstag. Nun ja, da gibt es nicht
viel zu sagen.
Wir dürfen das 1. Spiel gegen die erfahrenen Recken aus Krostitz bestreiten. Diese haben
derzeit die rote Laterne in der Sachsenliga inne. Doch sollte man das nicht zu hoch bewerten,
da zwischen Platz 5 und 10 nur 5 Punkte liegen. Das verheißt ein hoffentlich enges Spiel. Die
Bilanz ist leider 0:2 pro Krostitz.
Der Sieger dieses Spiels, hoffentlich wir, darf dann gegen den Sieger der 2. Partie
(Schneeberg gg USV TU DD III) um den Einzug ins große Finale spielen.
Wie man erkennt ist das Niveau doch recht hoch. Es sind 2 Sachsenligisten und die beiden
Tabellenführer der Sachsenklassen vor Ort. Mal schauen wer am Ende den längsten .... Atem
hat. (Wer jetzt an was anderes gedacht? Pfui, schämt euch!)
Aggressionspotenzial sollte vorhanden sein, a wir pünktlich zur Rückrunde noch einmal
frische Duftbäume verteilt haben. Geruchtsnote: BBQ!
Hier noch ein Aufruf an alle Dresdner die das lesen: Komtm vorbei und feuert uns an. Start ist
14 Uhr im Gymnasium Marie-Curie.
In diesem Sinne: Tillinger Hundsmess

