Kein Spiel – aber ein Sieg
Spielbericht zur BL-Begegnung: Turbine Potsdam gegen 1899 Hoffenheim am 18.04.2016
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Nach zwei Wochen Bundesliga-Abstinenz war die Turbine-Familie mal wieder vereint im heimischen
„Karli“ vereint. Diesmal fanden sich 1460 Zuschauer/innen zum Familientreffen zusammen. Es
herrschte bestes Fußballwetter: Die Frühlingssonne erwärmte den Rasen und die Fußballherzen, die
Lindenbäume im Hintergrund zeigten ihre Blüten und eine Heimsieg-Knospe begann zu sprießen…
Und das im Gegensatz zum sonnenreichsten Ort Deutschlands, Freiburg genannt. Dort drohte das
Stadion wegzuschwimmen, sodass unsere fanfreundschaftlicher USV Jena umsonst 1200
Buskilometer bewältigen musste, da das Spiel eine Stunde vor Anpfiff abgesagt wurde. Unser Beileid
werden wir am kommenden Sonntag live vor Ort übermitteln. Und eine Revanche gilt es hierbei
nach der schmerzlichen Niederlage in der Hinrunde zu absolvieren.
Doch nun zurück zum Spielgeschehen gegen Hoffenheim. Eigentlich war es kein Spiel, sondern ein
hektisches Mit- und Aufeinander. Klar herausgespielte Spielzüge und ankommende Pässe waren
selten zu beobachten, Torchancen wurden rar genutzt. Manche Spielsituationen erinnerten an
„Jugend trainiert für Olympia“ gemäß dem Motto „Höher, weiter, schneller“. Hoch und weit wurde
der Ball geschossen und wirkte in der Ballannahme technisch unkontrolliert, und manchmal waren
die Turbinen auch schnell im Abseits. Ein Fan meinte ironisch in Richtung Linienrichterin: Wenn sie
so oft die Fahne hebe, fände sie nie einen Freund. Na ja, das am Rande. Auch, dass die knallgelbe
Trikotfarbe der Gäste deutlich mehr die passende Kartenfarbe anzog.
Glückselig war die Turbine-Familie, als unser „Dampflökchen“ Svenja Huth bereits in der 16.Minute
den Führungstreffer erzielte und damit ihre Anwartschaft auf die Torjägerkanone (gemeinsam mit
Islacker) bekräftigte. Auf einmal erschien ein klares Ziel am Frühlingshimmel: souveräner Heimsieg
in einer verkorksten Saison.
Aber dann zeigten sich unsere Turbinen wieder von ihrer mega-sozialen Seite. Sie warteten solange
auf den Anschlusstreffer der Gäste (Zeller in der 56.Minute), bevor sie dann ihr eigenes Spiel
fortsetzten. Die letzten 20 Minuten konnte man sich dann tatsächlich mit zunehmender
Begeisterung ansehen. Auch das eingewechselte Nachwuchsgewächs mit der genesenen Feli Rauch
sowie Laura Lindner brachte frischen Frühlingswind in die Partie, sodass der ersehnte und
beeindruckend erzielte Siegtreffer durch Viktoria Schwalm in der 83.Minute die Mannschaft,
Trainierbank und Fangemeinschaft erlöste. Mit diesem Arbeitssieg hatten die Turbinen nun nicht
nur die Abstiegskeule abgewehrt, sondern auch den kosmetischen 6.Platz erklettert.
Die Spielweise wirkte uneingespielt, und das war insofern logisch erklärbar, da die Turbinen
aufgrund der Länderspielpause in aller Herren Länder kickten, nur nicht im Luftschiffhafen.

Somit gibt es jetzt an dieser Stelle schon den freudvollen Ausblick auf ein überzeugendes
begeisterndes Spiel gegen Jena (ohne Garantie…), da bis dahin eine Woche Zeit für ein
gemeinsames Eintrainieren blinder Spielzüge ansteht. Es lohnt sich also, nach Thüringen zu reisen.
Der Fanbus ist bereits ausgebucht und manch ein Potsdamer Fan begibt sich bereits am Vorabend
nach Jena, um auf die Fanfreundschaft mit dem USV ausgiebig anzustoßen.
Abschließend ein Dank in eigener Sache an meine ehrwürdigen Schreiberlings-Vertreter Lutz und
Susi D., die während meiner weltreisenden Abwesenheit die Leser/innen mit Spielberichten
versorgten.
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