Hi Ho, Hoheluft!
Auf Grund der Kürze der Zeit seit letztem Dienstag gibt es für diejenigen, die sich bisher
noch keinen Flyer gekauft haben, noch mal die Ausgabe vom Buchholz-Spiel mit einem
Update zum heutigen Gegner, dem Bramfelder SV. Erst zum nächsten Heimspiel
(Bergedorf auch am Dienstag nächste Woche) gibt es einen frischen Flyer mit aktuellen
Berichten und News.
Dass sich mittlerweile auch der letzte Traum der Saison zerschlagen hat und das derzeit
führerlose Team (Ronald Lotz weilt im Urlaub, Gregor Strebel musste als Vertreter an die
Seitenlinie) nun endgültig im Nichts versinkt, haben wohl leider alle mitbekommen. Klar,
Elfmeterschießen ist immer eine Glückssache, aber es hätte ja gar nicht erst so weit
kommen müssen. Wer dennoch Interesse an unserem Spielbericht hat, der muss nun
entweder bis Dienstag gedulden oder kann schon mal einen Blick auf unsere Homepage
werfen, auch dort ist der Bericht nachzulesen: www.nordkaos-hamburg.de
Ansonsten sollte nun heute in einem direkten Duell gegen einen Abstiegskandidaten
endlich mal dafür gesorgt werden, dass der vierfache Meister nicht tatsächlich im
Abstiegsstrudel versinkt, es wäre doch mehr als peinlich, wenn wir uns nächstes Jahr in
der Landesliga wiederfinden würden! Wie gesagt, schon am Dienstag steht das nächste
Nachholspiel an, aber gegen den FC Bergedorf wird es in der derzeitigen Verfassung des
Teams ganz schwer werden. Von daher sollten zumindest heute die drei Punkte an der
Hoheluft bleiben!
Kaotische Grüße

Gegnervorstellung: Bramfelder SV
Im Hinspiel tat sich der SCV überraschend schwer gegen den Aufsteiger aus Bramfeld,
allerdings glaubten da noch alle, dass es am Gegner lag. Bramfeld hatte immerhin schon
im Saisoneröffnungsspiel gegen Meiendorf (inklusive Luftschlagenbomben und
Fettverbrennung) gezeigt, wo der Hammer hängt und den Dauerrivalen gleich mal mit
einer Niederlage beschämt. Mittlerweile wissen wir allerdings, dass auch bei Meiendorf
dieses Jahr nicht viel geht, bei Vicky auch nicht und Bramfeld doch gleich wieder in die
Landesliga absteigt – zumindest sieht es derzeit ganz stark danach aus! Deswegen muss
man mal ehrlich sein und das Kind beim Namen nennen: Ein echtes Abstiegsduell steigt
hier heute an der Hoheluft! Wo vor ein paar Monaten noch ein Zweitligist nass gemacht
wurde, zittert der einstige Seriensieger nun schon vor einem Aufsteiger und das zurecht!
Jetzt muss endlich mal Schluss ein, mir gehen mittlerweile auch die Durchhalte- und
Aufwachenparolen aus. Kommt mal in die Puschen!!!

Termine:
DI, 15.03., 19 Uhr:
SCV – FC Bergedorf
SO, 20.03., 14 Uhr:
BU – SCV

