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09. Spieltag // 18.10.2013 // Bayer Leverkusen

Guten Abend, Südkurve.
Täglich grüßt das Murmeltier: Nach einer doch sehr enttäuschenden zweiten Halbzeit gegen den Karnevalsverein aus Mainz und einer einwöchigen
Länderspiel-Pause, geht es heute gegen die Werkself aus Leverkusen. Diese
startete in die 51. Bundesliga-Saison richtig gut hinein und mit 19 Punkten
aus 8 Spielen steht die Mannschaft von Sami Hyypiä nun auf Platz 3. Dagegen stehen wir mit einer durchaus jungen und stürmischen Mannschaft,
bei der es endlich wieder Spaß macht, ihr beim Fußballspielen zuzuschauen,
nur auf Platz 10. An den zwanzig geschossenen Toren sieht man, dass unsere
Mannschaft immer in der Lage ist, ein stürmisches Spiel abzuliefern, an den
zwanzig Gegentoren dagegen, dass sie manchmal noch zu unerfahren agiert.
Durch eine schwache 2. Halbzeit in Mainz ließen wir erneut Punkte liegen
und spielten unnötigerweise nur remis - dazu später mehr. In den nächsten
Wochen wird sich zeigen, ob unsere junge Mannschaft gegen Teams wie Leverkusen, Hannover oder dem Rekordmeister aus München punkten kann.

Was steht an?
Nächste Auswärtsspiele:
Hannover 96 - TSG
Samstag 15:30, 26.10.2013
FC Augsburg - TSG
Samstag 15:30, 21.11.2013

Kontakt

Nächstes Heimspiel:
TSG - FC Bayern
Samstag 15:30, 02.11.2013

Blog:		
Fotos:		
Kontakt:

Amateure:
SVN Zweibrücken - U23
Samstag 14.00, 19.10.2013

11hoch3.de
kurvenpHOtos.de
info@11hoch3.de

Folgt uns auch auf Facebook und
bleibt immer auf dem Laufenden!

Heute gibt es nochmals an unserem neuen Stand „ Solange es schlägt „ TShirts (noch wenige Restbestände). Dazu haben wir dieses Jahr wieder einen Kalender mit 12 tollen Kurvenphotos entworfen. Diese sind in DIN A4
für 6 Euro und in DIN A3 für 10 Euro käuflich zu erwerben. Wie gewohnt
bieten wir auch Aufkleber und Buttons am Stand an. In der 33. Ausgabe unseres Dorfg‘schwätzes erwartet euch ein Rückblick auf unser Auswärtsspiel
in Mainz, welches wir mit einem Schiff besuchten, mit einer kleinen Fotocollage, sowie diverse Ankündigungen. In den nächsten Wochen wird sich
die Spreu vom Weizen trennen und wir werden sehen, wie unsere Jungs sich
spielerisch weiter entwickeln. In diesem Sinne: Alles für die TSG!

Dies ist keine Veröffentlichung im Sinne eines Presserechts. Es handelt sich um ein Rundbrief an alle Freunde
und Bekannte innerhalb der Fanszene der TSG Hoffenheim.
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rückblick mainz
Mit dem Schiff ab nach Mainz!
In dieser Saison entschieden wir uns, nicht wie gewöhnlich den Zug zu
nehmen, um zum Auswärtsspiel nach Mainz zu gelangen, sondern exklusiv mit einem “gekaperten“ Schiff zu fahren. So ging es also dieses Jahr den
Rhein runter.
Am frühen Morgen machten wir uns zunächst von Sinsheim mit dem Zug
nach Mannheim auf, um dort an der Anlegestelle das Schiff zu betreten.
Binnen weniger Minuten war dies mit knapp 200 Leuten voll besetzt.
Damit uns der Regen unsere feucht-fröhliche Stimmung nicht vermiesen
konnte, bekam jeder zum Fahrtantritt noch einen schicken blau-weißen
Fischerhut.
So legten wir um 8.00 Uhr in der Frühe vom Ufer ab und starteten unsere
vierstündige Schifffahrt. Dass eine Schifffahrt „lustig und schön“ ist, das
wussten wir alle, denn jeder an Bord brachte beste Laune mit und so verging die Zeit sehr schnell.
Bevor wir jedoch in Mainz ankamen, war es uns noch möglich, in Worms
am Nibelungenturm ein feines „11³“-Graffiti zu betrachten.
An der Anlegestelle in Mainz wurden wir bereits von (zu) vielen Polizisten
und natürlich unseren Zivis erwartet. Leider ist es heutzutage im Überwachungsstaat wohl kaum mehr möglich, eine Auswärtsfahrt ohne die lästige
Begleitung durchzuführen.
Unsrer Stimmung tat dies keinen Abbruch und der 200 „Mann und Frau“starke Mob machte sich lautstark in Richtung Stadion auf.
Wir wurden von unsrer „Begleitung“ netterweise zu Shuttlebussen geleitet,
die dann bei dieser Wetterlage gerne von allen angenommen wurden.
Im Stadion angekommen überlegten wir, ob in Mainz im Herbst und trotz
Regenwetters die Grillsaison noch nicht zu Ende war, denn an jeder Eckfahne standen Grills zu Werbezwecken. Aber auch sonst war in der CofaceArena viel Werbung/Werbebanner zu sehen, die man ja nicht verdecken
sollte.
Zudem rüsteten sich die Heimfans mit nervigen Werbeklatschpappen aus,
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um die Stimmung der Mainzer Ultras zu übertönen und teilweise ganz
lahm zu legen. Solche Undinge (Klatschpappen) gehören in allen Stadien
verboten, da sie absolute Stimmungskiller sind und nur zu Werbezwecken
dienen.
Zu Spielbeginn begrüßten wir die Mainzer mit einer kleinen Choreo, die
aus Wasserbällen und einem Banner mit der Aufschrift: „Heute zappelts nur
bei euch im Netz“ bestand.
Das Ergebnis sprach zunächst ja für sich, denn unsere Jungs machten bereits in der ersten Spielhälfte zwei Tore. Dennoch war die Stimmung im
Block eher bescheiden und ließ zu wünschen übrig.
Kurz nach der Choreo zeigten die Young Boyz noch ein Spruchband für
ihren zu Unrecht ausgesperrten 1. Vorstand mit der Aufschrift „Freiheit für
Andy!“.
Zum Spiel kann man sagen, dass die Mannschaftsleistung durchaus sehr
solide war. Vor allem die Abwehr zeigte im Gegensatz zu den letzten Spielen eine gute Leistung, auf die man aufbauen könnte. Koen Casteels beeindruckte wiedermal mit einigen Glanzparaden, konnte aber die späten Gegentreffer nicht verhindern.
So waren die letzten Minuten der zweite Spielhälfte nicht nur spieltechnisch,
sondern auch supportmäßig unter aller Sau, sodass wir am Ende gefrustet
und mit nur einem „geangelten“ Punkt den Weg per Bahn nach Hause antreten mussten.

ankündigung augsburg
Am 13. Spieltag steht für unsere TSG das Gastspiel in Augsburg an. In der
letzten Saison gab es für uns in Augsburg leider nichts zu holen, allerdings
war es trotzdem eine geile Auswärtsfahrt, denn eine Zugfahrt ist einfach immer wieder ein Highlight. Deshalb haben wir uns entschlossen, dies zu wiederholen.
Mit dem „Schönes-Wochenend-Ticket“(ca. 9€) wird am 23.11. in Richtung
Augsburg aufgebrochen. Wir hoffen, dass uns viele begleiten und wir als
Turn- und SportGEMEINSCHAFT auftreten. Also macht mobil und animiert andere Hoffe-Fans, sich uns anzuschließen. Je mehr dabei sind, umso
besser wird die Fahrt werden.
Genaueres zu Abfahrtszeiten usw. wird in den nächsten DG-Ausgaben folgen.
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