Fußballspiel
….Spielbeginn….
Beide Mannschaften sind gute Gegner und sind für diese Partien gut vorbereitet.
Die beiden Trainer haben heute gute Laune und haben sich begrüßt.
Alle stehen auf ihre Position.
Der Schiedsrichter pfeift zum spiel an !
…9. Spielminute….
Das erste Tor ist für die Heimmannschaft gefallen.
Die Aufregung steigt.
….15. Spielminute…
Das erste Gegentor ist gefallen.
Es steht 1:1 für das Gastteam.
ES IST EINE SPANNENDE PARTIE !
Die Fans werden langsam angespannt.
….23. Spielminute….
Erneuter Angriff vom Heimteam. Der Ball wird gut nach vorne gebracht vom Verteidiger. Der
Stürmer ist gut darauf vorbereitet und nimmt den Ball gut an. Er läuft mit dem Ball zum Tor
und schießt….
…..TOR. TOR. TOR….
Das 2:1 für die Heimmannschaft.
Es sieht bis jetzt gut aus für die Heimmannschaft.
….30. Spielminute….
Das Heimteam hat ein Faul begangen. Die Gegenmannschaft bekommt ein Elfmeter.
Der beste Spieler setzt an und verwandelt ihn zum Tor.
Es steht jetzt 2:2 für die beiden Mannschaften.
.…36. Spielminute….
Die Gegenmannschaft ist gut in die andere Hälfte des Spielfeldes gekommen.
Sie legen sich gut ins Zeug, um in Führung zu gehen.
Die Innenverteidigung ist gut aufgestellt, um deren Angriff zu unterbinden. Doch dann ist die
Lücke da und sie rücken durch. Sie haben jetzt freie Schusslinie zum Tor und diese nutzen
sie aus. Sie schießen das 3:2 und gehen somit in Führung.
….In der 40. Spielminute…..
ein Verteidiger der Gegenmannschaft grätscht den Stürmer im 16 Meterbereich.
Der Schiedsrichter pfeift zum Elfmeter, das Fußballstadion ist am Beben !
Der Spieler konzentriert sich auf den Ball. Er ist die Ruhe selbst !
Er setzt zum Schuss an….und trifft die Latte vom Tor.
Die Fans schreien vor Angst. Doch er gibt nicht auf !
….45. Spielminute….
Der Schiedsrichter pfeift zur Pause.
Der Trainer zieht seine Mannschaft auf, um mehr Druck auf das Spiel zu üben.
Der Torwart ist völlig hin- und hergerissen, da es ihm schwer fällt, Druck zu machen.
Es werden zwei Spieler ausgewechselt.
….68. Spielminute….
Es steht bereits 3:2 für die Gegenmannschaft.
Der Trainer wird langsam zornig und schreit auf dem Spielfeld !
Er wechselt den Stürmer aus, ein frischer, junger Mann kommt rein.
….83. Spielminute….

