SGE - Bremen oder ein Regentag im Herbst 2019 !
Gude und Hallo Ihr Adler und Ebbelwoi Fans, es war mal wieder einer
dieser Tage, Sonntag 06.Oktober 2019. Regen ,Regen, Regen und
dazu am Abend Heimspiel gegen Bremen. Da musst du dich erst mal
vom Sofa hoch bringen und sagen „ich bin dabei“
Aber ein Adler kennt kein Schmerz und auch kein schlechtes Wetter.
Also 15:00 Uhr mit Familie ab ins Auto und Richtung FFM. Schon auf
der Autobahn viel Verkehr durch das tolle Regenwetter und auch am
Stadion angekommen, hörte es nicht auf zu regnen. So ging meine
Familie gleich Richtung Stadion und ich noch mal zu unserem
bekannten Treffpunkt vor den Heimspielen am 59er. Doch wie
erwartet fanden sich dort nicht viel Ebbelvino United Mitglieder ein.
Ein Ebbelwoi, ein Jägermeister und mit viel Regen im Nacken noch
ein paar Minuten plaudern mit einigen Bekannten. Doch dann zog es
auch mich Richtung Stadion ins trockene. Wie immer gehört am
Eingang zum Stadion eine Choreospende dazu und vor dem 38er
Block fanden sich doch noch einige bekannte Gesichter ein. Im Block
bei diesem Spiel mal wieder etwas mehr „Luft“, zum Vorteil für
meinen EFC Blocknachbar, der mal wieder des Öfteren Drang hatte
die Örtlichkeiten im Stadion aufzusuchen☺. Zum Spiel gibt es zu
sagen, kurz vor Ende erzielte unsre SGE das 2:1 ( 88.min) und wir
feierten schon 3 Punkte . Doch wie das Leben so spielt und es
manchmal einen ganzen Tag regnet gab es in der (90. + 1) einen
Foulelfmeter für Bremen und ein 2:2.
Fazit von so einem Regentag, der Tee danach zuhause ist
immer wieder scheeeeeee, Forza SGE
und …………………………….
Die Kunst zu Leben besteht darin, zu lernen, im Regen zu tanzen, anstatt auf
die Sonne zu warten.

P.S. Bilder hierzu auf unsrer HP unter Galerie !!!!
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