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Hollywood im Sommer 2016. Belohnungsbierchen nach ungewohntem Trainingsfleiß  
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07.09.2016. Hollywood: Blitzstart ohne Sieg

Im ersten Saisonspiel liegt Hollywood gegen die jungen Konkurrenten vom FC Virus nach fünf 
Minuten mit 2:0 vorne. Neuge und Inge lassen sich nicht lange bitten und der FC darf vom 
Auftaktsieg träumen. Danach entwickelt sich aber ein sehr taktisch geprägtes Spiel, bei dem beide 
Seiten eher lauern als agieren. Obwohl Hollywood dabei spielerisch überzeugender auftritt, 
kassieren sie zwei sehr unglückliche Gegentreffer und bekommen die Kugel trotz einer Reihe von 
glänzenden Möglichkeiten nicht mehr im gegnerischen Gehäuse unter. In der Nachspielzeit scheitert
Micha am Alu und versäumt leider den Lucky Punch. Insgesamt kann der FC jedoch zufrieden sein,
denn in der letzten Saison hatte Hollywood solch knappe Spiele teilweise spät weggeschenkt und 
auch gestern davor gebibbert, doch noch ein blödes Ding zu kassieren.

Insofern: Reife Leistung

Bernd

Hollywood im gepflegten Sommermodus. Erst flott gegen den Ball getreten, dann darf’s gerne ein 
Bierchen sein, oder auch zwei…
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05.10.2016. Fluch… Teil 2!

Am Montag tat Hollywood es den zur Sieglosigkeit verdammten Mannen vom KSV nach und 
kassierte die zweite deftige Niederlage in der noch jungen Saison. Nach dem 1:5 gegen die 
„Chaoten“ vor einigen Tagen begnügte sich der FC allerdings nicht mehr mit einer einstelligen Zahl
an Gegentoren, sondern gönnte sich einen tieferen Schluck aus der Giftpulle. Schlussendlich stand 
ein 11:2 zu Buche. Als Entschuldigung mag man gelten lassen, dass mit Kevin, Philipp und Daniel 
eine komplette Achse auf dem Feld fehlte. Da fehlte hinten der größte Kämpfer, vorne der 
entschiedenste Knipser und in der Mitte Philipps unermüdliche Präsenz.

Das Hollywood den Trainingsbetrieb derzeit völlig eingestellt hat, ist sicherlich auch nicht 
förderlich, aber das ist eine andere, lange Geschichte……………………………………….

Jungs, was ist mit euch los????

—————————————————-

12.10.2016. Fluch zum Dritten… 5:5 beim „Koffer“

Am Montag Abend hatte Hollywood auswärts bei schummerigen Licht gegen den „Fliegenden 
Koffer“ zu bestehen und bediente sich reichlich in der Schublade „späte Gegentore“. Scheint beim 
FC Mode zu sein.

Mit fast voller Kapelle legt Hollywood wie die Feuerwehr los und dominiert über weite Strecken 
mittels variablem Spiel über die Flügel oder dem langen Ball in die Spitze. Die Tore zur 1:0 und 2:1
Führung fallen quasi angesagt nach Ecken von Marco und Inge durch Philipp und Daniel. Doch 
dann beginnt das Zittern und Hollywood legt dem Gegner mehrfach so in den Lauf, dass Pfosten 
und Running in höchster Not retten müssen. Aber Hollywood fängt sich und bei 2:1 Führung steht  
der Pausentee schon dampfend in den Kabinen. Doch Sekunden vorm Pfiff erlaubt sich Hollywood 
eines Kabinettstückchens aus der Kategorie „wie man es niemals und auf keinen Fall machen 
sollte“. Bei eigenem Einwurf Höhe der Mittellinie rückt Running weit auf den Flügel um sich 
anzubieten. Atze beliebt die Kugel jedoch  charmant Richtung Anstoßpunkt zu schleudern, wo man 
sich seitens des Gegners freundlich der Leihgabe bedient und den Ball ins leere Tor drischt. 
Hmmmmmmmmmmmmm…. für Genießer!!!

Die zweite Halbzeit verlief nach gleichem Drehbuch, so sich ein höchst ärgerliches Unentschieden 
ergibt. 5:5 ist auswärts gegen einen passablen Gegner eigentlich keine Schande, die Umstände 
machen es dennoch zur Schmach…

Ein Fluch liegt gleichfalls auf KSV und Hollywood. Wer besorgt uns nun den Schamanen oder 
Exorzisten???
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P.S. Kleine Replik für Hollywood zur Anschauung. So wird’s gemacht:

Originaldokument aus den frühen 90er! Fünf machen und nur zwei 
kassieren!!!
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