
PENG!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Auswärtsniederlage in Bad Tölz – viele hatten ja damit gerechnet, mich eingeschlossen. Der Kopf 
sagt: „Macht nix!“, aber das Herz sagt: „Bisserl weh tut’s doch!“ Wie wird’s wohl am Freitag? Wenn 
man auf die Leistungskurve von Heilbronn schaut, ist die nächste Niederlage zu befürchten und der 
Nimbus vom auswärtsstärksten Team könnte so dahinschwinden. Auf jeden Fall hat uns Tölz mit 
diesem Sieg schon mal die Bürde als „Team der Stunde“ abgenommen. 

Das Blöde heute Abend war, dass unser Überzahlspiel einfach nicht greift, bei Tölz aber jedes 
zweite mal „Klatsch“ machte. Selbst eine 5:3-Überzahl brachte nichts zustande; ok - sie dauerte auch 
nur 20 Sekunden lang... Doch schon in der zweiten Hälfte des ersten Drittels hätten die Teufel ruhig 
mal zuschlagen können, die Chancen waren da. Dann wäre das zu diesem Zeitpunkt schon mal der 
Ausgleich gewesen… Und bei einem Tor zu Beginn des letzten Drittels wäre wieder Hoffnung 
aufgekommen. Aber wie sagte schon Lothar Matthäus: „Wäre, wäre…, Fahrradkette!“. 

Jetzt heißt es einfach die Arschbacken zusammenpetzen, aufstehen und wieder angreifen. Wenn 
nicht in Heilbronn, dann muss aber spätestens am Sonntag zuhause gegen die Füchse gepunktet 
werden, und zwar dreifach. Die nächste „englische Woche“ steht bevor mit drei Gegnern (Landshut, 
Ravensburg, Freiburg), die nichts verschenken werden. Wenn‘s also am Sonntag nichts mit einem 
Sieg wird, sehe ich schon wieder einiges Kippen, was noch vor einer Woche himmelhochjauchzend 
bejubelt wurde. 

 Es ist schon seltsam, wie schnell einem das eigene Bauchgefühl die Stimmung von optimistisch auf 
pessimistisch verhageln kann. Ob das nur mir so geht, werde ich spätestens ab Samstag an den Posts 
im Forum ablesen können. Und ich denke mir, da werde ich nicht allein sein! Leider ist es im Sport so, 
dass man nie sicher sein darf, nur Spaß an seinem Verein haben zu können – selbst Bayern-Fans 
haben dies ja in diesem Jahr mitbekommen. Aber die sind mir echt schnuppe... 

Immerhin durften wir bis jetzt sehr stolz auf unsere Mannschaft sein und ich gehe davon aus, dass 
das ein nachhaltiges Gefühl sein könnte, wenn unser Überzahl-Knoten endlich platzte. Auf geht‘s! Ich 
will jetzt einen GANZ lauten Knall hören!  
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