
31. Finale um den Spielblättchen-Pokal

Chinese Unlimited  - The White Crows

Das diesjährige Pokalfinale war erneut ein Erstligaduell. THE WHITE CROWS stehen zum
zweiten Mal in Folge im Pokalfinale. Im letzten Jahr unterlagen sie dabei den BOTTROPER
BOLZERN.

In den Punktspielen dieser Saison haben THE WHITE CROWS mit einem 1:0 Heimsieg und ei-
nem 0:0 knapp die Nase vorne. In der aktuellen Tabelle haben sie ebenfalls einen Punkt
Vorsprung (Platz 5 und 9). Ein klarer Favorit ist somit für dieses Finale nicht auszumachen.

So war es mal wieder ein rein von Taktik beeinflusstes Spiel. Nach 45 Minuten stand es
noch 0:0, denn Torchancen waren an einer Hand abzuzählen.
Auch in der zweiten Hälfte blieben echte Torchancen auf beiden Seiten Mangelware so
dass auch nach dem Ende der regulären Spielzeit ein 0:0 auf der Anzeigentafel stand. So-
mit ging es in die Verlängerung, die aber - wie sollte es anders sein - ohne weitere nen-
nenswerte Tormöglichkeit blieb.
Also musste nach 120 torlosen Minuten der Zufall - äh das Elfmeterschießen - über den
diesjährigen Pokalsieger entscheiden. Tore waren nun natürlich überfällig. Die beiden ers-
ten Schützen jeder Mannschaft verwandelten sicher. Win Ta Lum als dritter Schütze von
CHINESE UNLIMITED vergab, da der unplazierte Schuss von Butterbread im Tor der WHITE
CROWS gehalten wurde. Doch was macht Sherwood? Statt auf 2:3 zu erhöhen, geht sein
Schuss 2 Meter über das Tor. Die beiden folgenden Schützen behalten die Nerven und ver-
wandeln sicher, so dass es 3:3 steht. Als Fünfter tritt für CHINESE nun Übel Laschung an. Lei-
der macht er seinem Namen alle Ehre und schießt den Ball zur Überraschung aller direkt in
die Arme des Torwarts! Nun hat es Portbellington auf der Hand bzw. dem Fuß das Finale
mit einem verwandelten Elfer zu entscheiden. Er tritt an, zögert kurz und schickt Aim Su
Soli in die falsche Ecke. Corona zum Trotz liegen Sekunden später alle Spieler der  WHITE
CROWS auf und übereinander. Da ist er: der lang ersehnte und im letzten Jahr knapp ver-
passte Pokalsieg!

Am Ende war es ein glücklicher Sieg, doch CHINESE UNLIMITED hat es halt versäumt aus sei-
nen wenigen Torchancen in der regulären Spielzeit Profit zu erzielen  (23.15 / 68.03 / 8.82).
Die THE WHITE CROWS können sich damit zum vierten Mal mit ihrem überglücklichen Mana-
ger Thomas Schütze in die Ehrentafel der Pokalsieger eintragen. Herzlichen Glückwunsch!


