Einfach erklärt: Das Abseits
Du befindest Dich in einem Schuhladen und stehst an der Kasse. Vor Dir in
der Schlange steht nur noch eine einzige Dame, eine nette, sympathische
Erscheinung. Sie scheint die Kassiererin zu kennen, gehören wohl irgendwie
zusammen. Auf einmal entdeckst Du auf dem Regal hinter der Kassiererin
ein Paar Schuhe, in das Du Dich sofort verliebst. Du hast zwar schon
genügend Schuhe, aber dieses Paar ist einzigartig, Du musst es einfach
haben, dieses Paar ist nur geschaffen worden, um Dir zu gehören, Du musst
es besitzen, damit Dein Leben glücklich weitergeführt werden kann, es geht
nicht mehr ohne dieses Paar …!
Plötzlich bemerkst Du, wie die Dame vor Dir in der Schlange, mit demselben
Paar liebäugelt … die blöde Kuh! Per Blickkontakt signalisiert sie, dass das
Paar nicht in Deine Hände gelangen soll. Ihr beide habt nicht genügend
Geld dabei, um das Paar zu bezahlen. Vordrängeln macht keinen Sinn ohne
bezahlen zu können. Die Verkäuferin schaut Euch geduldig an und wartet.
Deine Freundin, die gerade im Laden andere Schuhe anprobiert, erkennt
Deine missliche Lage und reagiert, wie es natürlich eine solidarisch-loyale
Freundin, wie man sie in einer Extremsituation wie dieser braucht.Sie plant,
Dir ihr Portemonnaie zuzuwerfen, damit Du das hinterhältige, fiese Biest vor
Dir, geschickt umrunden und die Schuhe kaufen kannst. Sie wird Dir den
Geldbeutel über sie hinweg nach vorne werfen, und während dieser sich in
der Luft befindet, umrundest Du das Miststück, fängst das Geld und kaufst
blitzschnell die Schuhe.
Aber!
So lange Deine Freundin den Akt des Zuwerfens nicht abgeschlossen hat,
d.h. das Geld sich noch in ihrer Hand und nicht in der Luft befindet, darfst
Du Dich beim Überholen zwar auf gleicher Höhe, aber nicht schon vor der
anderen Kundin befinden ….
….. andernfalls bist Du im Abseits!

Bezirk Ostwürttemberg – Kreisliga B2 – 20.04.2019

Liebe Fußballfreunde,
heute begrüßen wir die Mannschaft aus Leinzell, die Zuschauer
und vor allem den heutigen Schiedsrichter, Herr Corrado
Spadavecchia.
Zuletzt besiegten die Lauterner im Derby den TSV Böbingen 2 mit
2:0. Die Gäste beschränkten sich zumeist mit der Verteidigung
ihres eigenen Tores. Der SVL verpasste es mehrere Treffer zu
erzielen.
Auch die 2.Mannschaft darf heute endlich mal wieder ran.

Man darf gespannt sein, wie sie sich nach dieser langen
unfreiwilligen Pause schlagen wird. Mit 2 Spielen weniger
und gleicher Punktzahl mit dem derzeitigen Ersten 1.FC
Eschach, würde man mit einem Sieg wieder an die
Tabellenspitze der Liga rutschen!
Beide Mannschaften wollen mit den nächsten Siegen
weiterhin ganz vorne von der Tabelle grüßen. Deshalb sind
für beide 3 Punkte Pflicht!
Wir wünschen unseren Zuschauern faire und
packende Spiele!
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