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1. Ergebnis Tippspiel 27. Spieltag
Schade - ein Punkt wäre trotrz der vielen Chancen von Dortmund drin gewesen - Hätte Wood .. und hätte
Adler beim Freistoß ... Aber alles hätte - wenn und aber nützt nichts. Zum Glück haben die Anderen auch
nicht gepunktet, so dass die Situation weiter schwierig, aber nicht unlösbar ist.
Jetzt heißt es gegen Hoffenheim die wiedergewonnene Heimstärke unter Beweis stellen und drei Punkte
einfahren. Gisdol wird die Jungs schon richtig heiß machen - gegen seinen alten Arbeitgeber!
So richtig heiß war auch der Kampf um den Tagessieg - am Ende hatte Lukas mal wieder die Nase vorn.
Noch gibt es genügend Spieltage um Punkte zu sammeln - ach ja und Frank, Mathias und Rene könnten
so langsam auch einmal einen Tagessieg feiern - oder?

2. Sitzung HSV-Stammtisch OFC
Wie letztes Mal besprochen, hat Heinz die Einladung zum nächsten Fanclub-Stammtisch wietergeleitet.
Gesucht werden nun ein oder zwei Freiwillige - Heinz und Bernd können aus familären Gründen leider
nicht. Bitte prüft mal ab, ob Ihr Zeit hättet unseren Fanclub dort zu vertreten:

Hallo liebe OFC,
unser nächster Stammtisch findet am Freitag den 28.04.2017 ab 20 Uhr im Restaurant Ziegelbusch in
Darmstadt statt. Ich habe einen Raum für bis zu 40 Personen reserviert und werde über Facebook in
unserer Gruppe auch gezielt Leute einladen die einen OFC suchen.
TOP 1 Schalke Sternfahrt letzte Organisatorische Details
TOP 2 Sommerfest 2018
TOP 3 Vorstellung der an neuen Mitgliedern interessierten OFC
TOP 4 Sonstiges
Bitte Ab- bzw. Zusagen direkt an mich senden.
Mit freundlichen Grüßen
Sven Ehrich

Restaurant Ziegelbusch
Kranichsteiner Straße 183
64289 Darmstadt

3. Brief Innocent
Rebecca war wieder fleißig und hat einen neuen Brief von unserem Freund Innocent übersetzt - hier der
Text:

Meine lieben Freunde!
Ich freue mich, Ihnen wieder schreiben zu können, nachdem ich Ihre Mail vom 22. Februar bekommen
habe. Ich danke Ihnen vielmals und möchte mich für die verspätete Antwort entschuldigen.
Mir und meiner Familie in Ouagadougou geht es sehr gut. Meine Kinder sind jetzt im zweiten Semester
des Schuljahres. Ab dem 23. März haben sie einige Tage Ferien. Wir befinden uns inmitten der langen
Hitzeperiode in Burkina Faso. Das Wasser ist bedenklich knapp und die Schinderei hat erneut begonnen,
wobei man einige Kilometer laufen muss, um Wasser zu bekommen. Das ist eine unserer täglichen
Miseren.

Vielen
Dank dafür, dass ihr mit dem Herzen bei mir wart während des Afrika Cups in Gabun. Bei jedem Sieg der
Nationalmannschaft herrschte große Freude in den Städten und Dörfern. Es herrscht eine Euphorie, die
alle sozialen Schichten umfasste. Obwohl Burkina Faso bislang noch keinen internationalen Titel erringen
konnte, kann ich mir vorstellen, was für eine Stimmung in Deutschland herrschte, als die
Nationalmannschaft die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, wie
beispielsweise in Jahr 2014. Das ist pure Lebensfreunde. Nach so einer überschwänglichen Euphorie,
muss man wieder in die Realität des täglichen Lebens zurückfinden mit all den vielen Schwierigkeiten.
Unser Land wird immer noch von terroristischen Anschlägen bedroht. Der Anschlag vom 3. März in Sahel
(im Norden des Landes) hat die Bevölkerung von Burkina Faso erneut in Trauer versetzt. Die Bewohner
sind dabei, diesen Bezirk aus Angst vor den Terroristen zu verlassen und alle Schulen dort wurden
geschlossen.
Unser Lieblingsverein, der HSV. Konnte dieses Wochenende beim Heimspiel einen Sieg gegen Borussia
Mönchengladbach erzielen. Lasst uns alle weiterhin daran glauben und hoffen, dass weitere Siege für
unseren Verein folgen werden während der Meisterschaft, so dass wir den Klassenerhalt schaffen, Der
Kampf um den Klassenerhalt wird richtig schwer, aber der HSV muss es schaffen mit großer mentaler
Stütze, durch die man alles erreicht. Der HSV muss sich selbstbewusst und opferbereit zeigen.

Liebe Freunde, ich hoffe, dass sich eure jeweiligen Familien bester Gesundheit erfreuen und dass ihr
weiterhin die Möglichkeit habt, euch regelmäßig zu treffen. Vielen Dank für alles, was ihr durch unseren
Fanclub tut, um den HSV zu unterstützen, und weiterhin vielen Dank für die freundliche Beziehung, die
wir führen. Viel Glück und Erfolg für alle bei ihren jeweiligen Aktivitäten. Ich bin immer mit dem Herzen
und dem Geist bei Ihnen trotz der Entfernung die zwischen uns liegt. Ich freue mich, sehr bald wieder von
Ihnen zu hören.
Mit brüderlichen Grüßen
Innocent

4. Nächste Termine

08.04.17 HSV - Hoffenheim
13.04.17 Geburtstag Olli
25.04.17 Geburtstag Heinz "Fußballgott"
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