Auswärtsfahrt zum Bundesligaspiel
VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg
__________________________________________________________________________________________________________

Europa wir kommen
Die Begegnung beim VfB Stuttgart sah zwei verschiedene Halbzeiten. Zwar waren unsere Kicker
tonangebend und kamen durch De Bruyne zur 1:0 Führung (13.) aber weitere Möglichkeiten verdarben die
Gastgeber durch ein regelrechtes Bollwerk. Die lautstarke Unterstützung der Wolfsburger Fans machte
sich dann im zweiten Spielabschnitt bemerkbar. Die Situation war klar: Der VfB brauchte einen Punkt für
den Klassenerhalt, wir aber wollten den Dreier. Und so gab es endlich mehr als nur "Geplänkel". Es war
kein "Einbahn-Fußball" auf das Stuttgarter Gehäuse - die Gastgeber gefielen durch einige Konter. Und
dann war es passiert; die Deckung vernachlässigt, mit einem weiten Pass über den Flügel und das Leder
kam schließlich zum Ex-VfLer Gentner, der das 1:1 erzielte (62.). Die Heimelf hatte ihr Ziel erreicht und
igelte sich hinten noch mehr ein. Keine zwingenden Tormöglichkeiten für den VfL und der fünfte
Tabellenplatz stand auf dem Spiel. Aber mit im Spiel für unsere Wölfe war Glücksgöttin Fortuna. Die 90
Minuten waren um - jedoch noch nicht Schluss. "Das Spiel ist zu Ende, wenn der Schiri abpfeift" (ein
Herberger-Zitat). Und da fiel der 2:1-VfL-Siegtreffer (91.) durch..... na klar; unseren "Knipser" Ivica Olic.
Glück gehabt - aber bekanntlich hat auch nur der Tüchtige das Glück. Und auch ein bisschen steuerte das
Lattenkreuz dazu. Nur Minuten nach dem Ausgleich fabrizierte Traore mit einem Mordsknaller dies
Missgeschick..
Noch in den Torjubel beim VfL-Anhang fiel der Schlusspfiff. Vorhaben umgesetzt, alle waren glücklich und
es wurde auf der Heimfahrt schon "gepokert", gegen wen der VfL in den Europaspielen ran muss. Warten
wir´ s ab. Nun soll am Sonnabend der Saison die Krönung mit einem Sieg in der heimischen Arena gegen
Gladbach folgen.
Ach du liebe Zeit: Fast hätte ich vergessen, dass wir nicht n u r dem Fußball frönten. Wie üblich wurden
wir von einem versierten Fahrer, nett und fröhlich wie immer, von A nach B (also A wie Arena und B wie
VfB) gefahren.
Das Hotel lies keine Wünsche offen. Dazu hatte auch noch das "Frühlingsfest auf dem Cannstatter
Wasn" seine Pforten geöffnet und sorgte u. a. mit typischen Spezialitäten für mächtig gute Laune.
Ich freu´ mich schon auf die kommenden Fahrten; mit euch, einem Fanclub, bei dem es Spaß macht, dabei
zu sein.
Achim, el oso
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