26. Spieltag: SG Hege-Bodolz - TSV
Schlachters 2:3

Poolparty in der Winterberg-Arena
He-Bo bleibt A-Klassik
Die Sonne lachte über die Wiesen und Wälder der Gemeinde Wasserburg, wo es zum
Aufeinandertreffen zwischen der He-Bo und dem TSV Schlachters kam. Die tropischen
Temperaturen machten den Spieler schon vor dem Spiel zu schaffen, da war es schwer den
Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten. Dieses Spiel war ein ganz besonderes, in
erster Linie ging es um den Erhalt der Klasse und in zweiter Hinsicht, war es das letzte Spiel
den langjährigen Trainers Fluhr, so war es eine emotionale Partie für die He-Bo. Fluhre bot
im Vergleich zur letzter Woche wieder Maxi Schmidt von Beginn an auf. Für beide Teams
ging es darum sich nicht noch in letzter Minuten auf den Relegationsplatz zu rutschen.
Das Spiel begann bei strahlendem Sonnenschein und einem Pfiff. Die Partie nahm sofort Fahr
t auf, so kam es das der TSV aus Schlachters bereits nach 3 Minuten in Führung ging. Nach
diesem Tor war Schlachters, die heute in blau, agierten aus dem Schneider in Bezug auf den
Relegationsplatz. Zur 15 Minuten passiert dann etwas was wohl keiner für möglich gehalten
hat, Maxi Schmidt schoss mit seinen neuen (farbfragwürdigen) Kickschuhen den Ausgleich,
nach einer schönen Kombination von Kapitän Eise und der Erbse stand Maxi Schmidt
freistehend vor dem Tor und schob ein. Die erste Hälfte entwickelte sich zu einem guten
Spiel, in der Schlachters immer wieder durch Standard gefährlich wurde und die He-Bo
spielte auch sehr ansehnlich nur das zweite Tor blieb aus. Pünktlich zur 45. Minuten pfiff der
sehr gute Schiedsrichter zur Halbzeit, in der die Spieler wohl einige Liter des herrlichen
Mineralwasser tranken.
Nach der erfrischenden Unterbrechung ging es bei Sonnenschein in die letzten 45 Minuten der
Saison. Beide Mannschaften nahmen ihre Plätze ein, und wie es die Statuten vorschreiben auf
der anderen Seite. Wie schon in der ersten Hälfte, verschliefen die Jungs der He-Bo die ersten
Minuten, so kamen die Schlachterner nach einer Standardsituation zur erneuten Führung. Auf
Grund der Spielstände auf den anderen Sportplätzen waren zu diesem Zeitpunkt beide Teams
in Bezug auf den Relegationsplatz aus dem Rennen. Mitte der zweiten Hälfte bauten die
Schlachterner ihre Führung auf 3 zu 1 aus. Außerhalb des Spielfeldes begannen schon die
Leute den Klassenerhalt zu feiern und wurden nur noch von den Ordnern zurückgehalten,
sonst hätten sie wohl den Platz gestürmt und somit einen Spielabbruch erzwungen. Kurz vor
Ende der Partie war es dann nochmal Maxi Schmidt mit seiner fragwürdigen Beschuhung der
auf 2 zu 3 verkürzte, dieses Tor kam leider zu spät um doch noch einen Punkt zu ergattern. So
blieb es bei der Niederlage für die Roten.

Nach dem Spielschluss brachen alles Dämme, es wurde ein Swimming-Pool in Mitten des
Spielfeldes aufgestellt und mit sehr kühlem Wasser gefüllt. Die eisgekühlten Sektfalschen
waren auch schon griffbereit und das Bier floss als ob es eine Quelle wäre, die nie versiegt.
Jeder der Protagonisten, die zur einer erfolgreichen Saison beigetragen haben durften ins
kühle Nass springen. Selbst der Arzt konnte sich nicht retten, er nahm seine Berufung sehr
ernst und testete als erster die Wassertemperatur des Wassertümpels, da es sehr gefährlich
sein kann, wenn der Temperaturunterschied zwischen Luft und Wasser sehr hoch ist, kann es
zu Aussetzungen führen. Selbst der scheidende Trainer Fluhr entkam der Platschpolizei nicht.
Der Pool war der Höhepunkt der Saison, sogar die Hobelbank würde Blitzeblank, und Boris
Becker war auch von der Partie.
Nach der Niederlage ging die Party noch bis spät in die Nacht. Trainer Fluhr wurde mit einer
emotionalen Ansprache und einem riesengroßen Ball verabschiedet.
Die Saison ist nun vorbei, die He-Bo belegt den 9. Platz und damit zwei Plätze besser als
letzte Saison. Ein Saisonrückblickbericht folgt in der nächsten Woche wenn alles Würfel
gefallen sind, dann ist wahrscheinlich auch der Drops schon gelutscht und die Landwirte
werden mit dem Wiese mähen auch schon fertig sein, ob der Pfarrer die Messe dann schon
gelesen hat ist noch nicht klar.
Zur neuen Saison übernimmt Joachim Zimmermann die sportliche Leitung bei der He-Bo, die
Zimmer-Mannen starten am 11.7.2011 in die Vorbereitung und einen Monat später geht es in
die Saison 2011/2012

