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Fehlstart...

Hallo Südkurve!
... und ja, auch von uns noch ein Frohes neues Jahr, auch wenn das schon ein
bisschen her ist.
Wie ihr wohl gemerkt habt war die Winterpause des DG-Teams ein bisschen
länger. Nun wollen wir aber wieder voll dabei sein und euch mit unserem
Lesestoff versorgen.
Der Rückrundenstart hat, wie jedem wohl bekannt ist, nicht all zu gut geklappt. Dazu steht heute das Spiel gegen die unbeliebten Schwaben an. Also
zwei Gründe, die reichlich motivieren sollten, unsere Mannschaft zum Sieg zu
schreien. Im DG gibt es außerdem die Rückblicke auf unsere bisherigen zwei
Auswärtsspiele und ein paar Zeilen, die sich mit der „Komplett“- Übernahme
der TSG durch Dietmar Hopp beschäftigen.
PS: Heute wird es wieder eine kleine Choreo geben. Außerdem sind fleißige
Spendensammler unterwegs, die euer Kleingeld brauchen! Also erst ein paar
Taler in die Dosen werfen und danach alles geben!
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Augsburg

E

Voller Motivation...?

s ist Sonntag und es steht unser erstes Spiel im Jahr 2015
an. Ja eigentlich möge man
stark vermuten, dass an so einem
Zeitpunkt Mannschaft und Fans
voller Motivation sind, um endlich in die Rückrunde zu starten.
Aber schon in den nächsten Zeilen
können wir euch die Antwort geben.
Nein! Es ist einfach mal wieder traurig, was sich da auf dem Platz und
bei uns im Gästeblock abgespielt hat
(oder eben nicht). Es ist ja nicht so,
dass man sich an einen leeren Hoffenheim Block bei Spielen außerhalb
gewöhnt hat. Nur die Lust und das
Verlangen nach einem ansatzweise
gefülltem Block sind dabei noch lange
nicht gestillt. Und da kann es einfach
nicht heißen, ja ist doch Sonntag, viel
zu kalt... „Alles blablabla ist es doch“
wenn wir da mal Thomas Doll zitieren dürfen. Aber nein, damit müssen
wir uns leider wohl auch die nächsten
Jahre zurechtfinden, auch wenn es
wahrscheinlich noch schlimmer wird.
Aber solange es die große Mehrzahl
ist, die mit Argumenten kommt, wie
Arbeit, Geld... (ja wir wohnen in einer der wohlhabenden Gegenden in
Deutschland... aber wie machen es
Fans aus dem Pott?!) wird sich daran
nichts ändern. Aber genug der Sache,
zurück zum eigentlichen Spieltag.
Der Gästeblock nur schlecht gefüllt, die Stimmung der Anwesenden auch nicht wirklich dolle, da
blieb nur noch die starke Hoffnung,
dass die Mannschaft was reisen wür-
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de und sich somit vielleicht auch
die Stimmung unter uns bessert.
Aber leider wurde man auch in dieser Hinsicht enttäuscht. Die gute Vorbereitung ist allen Anscheinen nach
wohl schon wieder vergessen. Vielleicht war auch einfach das Schneetreiben in Deutschland zu kalt, immerhin war man ja in Südafrika mit
gutem Wetter bedient. Aber wenn
es so einfach wäre, dann würde das
Spielgeschehen nicht so aussehen wie
es aussah. Ansätze waren da, doch
am Ende klappte nicht wirklich was.
Naja, es ist ja erst das 1. Spiel in der
Rückrunde, ohne jetzt schon anfangen
zu wollen, groß zu kritisieren hoffen
wir einfach, dass sich das ganze noch
bessert. Das Spiel ging also verloren
und wir machten uns wieder auf den
Heimweg. Dieser zog sich verdammt
lang, obwohl es nur Augsburg war.
Das lag vielleicht an der relativ späten
Spielansetzung, aber da gäbe es bekanntlich sonntags auch schlimmeres.

Wolfsburg
Wo
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Konsequenz?

lso nun, heute geht es ab in
die Autostadt. Und das mit
einer wohl sehr schlechten
Voraussetzung. In Fakten genannt,
unsere TSG mit 2 Niederlagen gestartet, im Gegensatz dazu
Wob mit einem Remis gegen
die Eintracht aus Hessen und
einem grandiosen Sieg gegen
den großen FCB. Doch auch
wenn wir uns schon ausmalen konnten wie die Begegnung ausgehen könnte, ließen wir uns den Spaß an der
Auswärtsfahrt nicht nehmen.
Feuchtfröhlich starteten wir
noch in der frühen Dunkelheit.
In Wolfsburg angekommen wurde
man begrüßt, wie es eigentlich überall
sein könnte. Die Polizei war nur in geringer Anzahl vertreten, Ordner störten einen nicht in seiner Freiheit und
man konnte sich auch generell überall hinbewegen, wie man es wollte.
Diese Chance wurde auch gleich mal
genutzt, um das neue kleine Stadion,
welches für die U23 und die Frauenmannschaft gebaut wurde, hinter der
heimischen Nord anzuschauen. Eigentlich sehr traurig, dass man da einen hässlichen quadratischen Betonklotz hinsetzen muss, wenn man doch
ein bisschen Abseits des Geschehens
ein altes schickes Stadion noch hat.
Naja... noch schnell ein Groundhoppingmagazin von einem Wolfsburger Stand mitgenommen, an
der Infotafel vom Fanprojekt vorbeigeschaut (danke für die nette

Gastfreundlichkeit ;) ) und sich wieder auf zum Gästeblock gemacht.
Zum Spiel, was soll man da noch sagen? Wer die beiden vorigen Spiele
gesehen hat, weiß, an was es liegt.

Schüsse aufs Tor 9:16, Ecken 2:4, Abseits 0:4, Tore 3:0. Es fehlte einfach
an der Konsequenz. Modeste kann
die Bälle aufnehmen aber versagt am
Abschluss vollkommen und bekommt
einfach keinen rein. Unser brasilianischer Zauber hat wohl nach der Sommerpause ausgezaubert und Kevin
kann irgendwie auch keine gute Leistung aufbringen. Zu unserem offensiven Defizit kommt dann auch noch
das Debakel in der Abwehr dazu. So
wie letzte Saison ist es mal wieder
sehr einfach, bei uns vor das Tor zu
kommen. Da brauchen irgendwelche Fans, die zu Hause sitzen, nicht
von Europa träumen. Die Heimfahrt
verging dann auch sehr flott, und
so war wieder ein Spieltag vorbei.
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fundstück der woche
In diesem Sinne: mehr Hass! ;)

Außerdem hat Dietmar Hopp am 9.2.
von der JHV des Vereins grünes Licht
dafür bekommen, die Mehrheit der
Stimmanteile der GmbH zu übernehmen. Zum 1.7.2015 „besitzt“ Herr Hopp
dann 96% (entsprechend seiner Beiteiligung am Stammkaptial). Natürlich
muss jedem Fan der TSG klar sein, dass
es ohne Hopp keine TSG in dieser Form
gibt, jedoch führt dieses Handeln seine
oft öffentlich bekundete Absicht, dass
die TSG eines Tages unabhängig von
ihm exitieren kann ad absurdum.. Es
bestehht nun nur noch eine sehr kleine
Möglichkeit, dass unsere TSG mehr oder weniger umabhängig einer Familie
Hopp exisiteren kann.
Der kürze der Zeit ist es geschuldet, dass wir uns noch nicht ausführlicher mit
diesem kontroversen Thema auseinandersetzen konnten. Ein längerer Text
wird jedoch noch im Laufe der Rückrunde folgen.

Termine
Amateure
TSG - FC Nöttingen
Sonntag • 1.3.2015 • 15:30 Uhr • DHS

Profis
Sc Freiburg - TSG
Samstag • 21.2.2015 • 15:30 Uhr • Schwarzwaldstadion
TSG - 1. FSV Mainz 05
Samstag • 18.2.2015 • 15:30 Uhr • RNA
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