VFL-Fanclub „Schinkel - Ost m. A. G.“

Saison 2006/2007

Was für eine Saison!
Diesmal stimmte alles!
Trainingsfleiß und Trainingsrhythmus, Teamspirit, mentale Stärke und Einsatz!
Die Folge davon?
Ein überragender Triumph!
1. Platz beim VFL Fan – Club – Turnier!
In einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen im Finale wurde der glorreiche Sieg
errungen!
So sehen Sieger aus:

Die Mischung von Jung und Alt, von Abgeklärtheit und jugendlichem Sturmdrang
waren die Basis für diese beachtliche Leistung! Es hat Spaß gemacht!
Natürlich wurde hinterher eine rauschende Feier begangen, Autokorso durch den
Schinkel und Empfang im Kreise der übrigen Fan Club Mitglieder gehörten ebenfalls
dazu……….
Tja, die so genannte dritte Halbzeit orientierte sich dann doch eher am
Durchschnittsalter der Mannschaft. Zur Feier des Tages gab es für den ein oder
anderen ein Weizenbier – allerdings alkoholfrei ! Diejenigen die noch über einen
akzeptablen Cholesterinspiegel verfügten bestellten sich auch eine Currywurst mit
Pommes, der ein oder andere dazu noch ein Alster. Aber dann: ab nach Hause
auf´s Sofa und möglichst nicht vor Erschöpfung beim Tatort einschlafen!

Was gibt es sonst noch zu berichten?
Der VFL zeigte in der Rückrunde nicht die oben zitierte bestechende Kontinuität,
diesen Willen, diese Abgeklärtheit und schaffte es aber trotzdem mit Schützenhilfe
aufzusteigen.
Im letzten Heimspiel der Saison sah es gegen Ahlen bis zur 80 Minuten nicht danach
aus. Was wäre die Mannschaft nur ohne Reichenberger!? In den Spielen gegen
Holstein Kiel und Ahlen sah es fast danach aus als wenn er einer der wenigen war
der aufsteigen wollte,,,,
Aber wir wollen nicht zu kritisch sein, in der neuen Saison kommen tolle
Mannschaften in die osnatel – Arena und attraktive Stadien reizen zum Besuch von
Auswärtsspielen. Besser wir verteidigen nicht unseren Titel beim nächsten Fan Club
Turnier und der VFL hält sich dafür in der zweiten Liga.
Hoffen wir, dass das Umfeld incl. Management, der Trainer und allen Beteiligten mit
der Aufgabe wachsen und ein gutes Händchen für Verstärkungen haben!
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