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Wir bleiben am Ball
Die gesamte Mannschaft schämte sich und saß mutlos im Umkleideraum. Nach der
10:0-Niederlage im gerade beendeten Fußballspiel war jeder Spieler in der
Mannschaft sehr niedergeschlagen. Sie waren nicht das beste Fußballteam. Das war
ihnen bewusst. Doch noch nie zuvor hatten sie zweistellig verloren. Es gab noch
etwas, was für die Spieler niederschlagender war, als die 10 Gegentore. Sie hatten
kein einziges Tor geschossen und dabei hatten sie sich so ins Zeug gelegt.
Nach der schwachen Leistung in der Halbzeit hatten alle Spieler nochmals ihr Bestes
gegeben und guten Fußball gespielt, doch der Gegner war an diesem Tag einfach
besser. „Leute, wir haben heute richtig schlecht gespielt. Das kann man nicht schön
reden. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass wir nicht noch höher verloren haben“,
meinte der Mittelfeldspieler Alexander.
„Dagegen kann man nichts sagen“, entgegnete
Max, der ebenfalls im Mittelfeld spielte. „Heute
hat überhaupt nichts funktioniert. Auch wir beide
haben schlecht gespielt“, erklärte Max seinem
Freund Alexander. „Ja, leider muss ich dir da
zustimmen. Jetzt spiele ich schon seit so vielen
Jahren Fußball und noch nie zuvor habe ich so
viele Fehlpässe gemacht wie heute. Das ist
schon beinahe peinlich. Trainieren wir vielleicht
falsch?“
„Okay, ich stimme euch zu. Wir waren heute
schlecht. Sogar sehr schlecht“, sagte der
Stürmer Dominik, welcher als bester Spieler im
Team galt, denn es gab nur selten Spiele, in
denen er keine Tore erzielte. Heute fand solch
ein torloses Spiel statt, in welchem Dominik
einfach kein Glück hatte. Immer, wenn er den
Ball vor die Füße bekam, stolperte er oder
schoss einige Meter am Tor vorbei. Der gegnerische Torwart musste sich nicht
einmal anstrengen, denn es kam kaum ein Schuss auf sein Tor zu. Er hatte die
Gelegenheit, entspannte 90 Minuten zu verbringen.
Dominik erhob sich, so dass all seine Mannschaftskameraden ihn sehen konnten.
„Wir haben heute hoch verloren, aber das macht nichts, solange es nicht noch einmal
passiert. Jeder hat nun mal schlechte Tage. Wir hatten heute eindeutig solch einen
schlechten Tag. Anders kann man es nicht sagen, Jungs. Wir alle haben heute
Fehler gemacht und daher haben wir auch 10:0 verloren. Heute war es unser
Gegner, der nach dem Ende der 90 Minuten feiern und sich freuen konnte. Aber wir
dürfen uns nicht entmutigen lassen.
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Stattdessen müssen wir an unseren Fehlern arbeiten und sie im nächsten Spiel
vermeiden. Das nächste Spiel werden wir wieder gewinnen!“ Diese Rede begeisterte
die anderen Spieler. Sie standen erfreut auf und wirkten so, als hätten sie wieder
neuen Mut geschöpft. Dominiks Rede hat Wirkung gezeigt.
Zwei Wochen waren seit der hohen Niederlage vergangen. In der Zwischenzeit hatte
die Mannschaft viel trainiert. Die Spieler hatten mittlerweile die Fehler besprochen,
welche sie während der 10:0-Niederlage begangen hatten. Heute fand ein anderes
Spiel statt und keiner wollte dieselben Fehler noch einmal machen. Vor dem Spiel
versammelte sich die Mannschaft für eine kurze Besprechung.
„Heute lasse ich es nicht zu, dass der Gegner ein Tor schießt“, sprach der Torwart
Johannes, der im letzten Spiel zehn Mal mit ansehen musste, wie der Ball an ihm
vorbei und über die Torlinie flog. „Heute werde ich jeden Ball festhalten, der auf mich
zukommt.“ „Wir haben es ja bereits besprochen, Johannes. Die zehn Gegentore
waren nicht deine Schuld. Aber wenn du heute eine gute Leistung zeigst, wäre das
natürlich sehr gut“, meinte Max. „Ich werde heute eine gute Leistung zeigen. Das
werdet ihr sehen.“ „Gut. Aber Fußball ist ein Mannschaftssport.
Wir müssen heute alle besser spielen als das letzte Mal.“ Max schaute in die Runde
und all seine Mitspieler nickten bestätigend. „Also gut. Dann gehen wir jetzt da raus
und zeigen den Fans, dass wir gute Fußballspieler sind.“ Motiviert begaben sich die
Spieler auf das Spielfeld.
Die Tür der Umkleidekabine öffnete sich. Von der guten Laune der Spieler, welche
vor dem Beginn des Spiels noch vorhanden war, schien nichts mehr übrig geblieben
zu sein. Die Spieler setzten sich auf die Bänke. Einige Spieler schauten enttäuscht
auf den Fußboden und falteten ihre Hände ineinander. Andere tranken einen Schluck
Wasser und legten ihre Beine hoch, um sich etwas auszuruhen. Alexander, Max,
Dominik und Johannes versammelten sich. „Wer hätte das gedacht. Wir können
tatsächlich noch schlechter spielen. Wir liegen zur Halbzeit schon 4:0 zurück. Wenn
wir nicht aufpassen, dann verlieren wir wieder zweistellig. Ich dachte, du hältst heute
jeden Ball, der auf dein Tor zukommt“, meinte Max zu Johannes.
„Ich … Ich weiß nicht, was ich sagen soll.“ „Niemand hätte diese Schüsse halten
können“, versuchte Alexander Johannes zu trösten. „Das ist jetzt auch völlig egal.
Wir sind nun mal im Rückstand. Aber wenn es der gegnerischen Mannschaft gelingt,
in einer Halbzeit vier Tore zu erzielen, dann sollten wir das doch auch schaffen
können, oder?“, fragte Dominik in die Runde. „Naja, ich bin Torwart. Von mir solltet
ihr keine Tore erwarten.“ „Solange du nicht damit anfängst, in dein eigenes Tor zu
schießen, ist alles gut“, meinte Max und die vier Spieler begannen, laut zu lachen.
Die anderen Spieler in der Umkleide wurden auf das Lachen aufmerksam. „Was geht
da vor?“, fragte einer der Spieler. „Ich habe keine Ahnung“, meinte ein anderer
darauf. „Wieso lacht ihr? Sagt bloß, ihr seid immer noch gut drauf.“ „Der Gegner hat
vier Tore Vorsprung. Aber was macht das schon? Wir bleiben am Ball, Jungs!“
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Erneut zeigten Dominiks Worte Wirkung. Die anderen Spieler ließen sich von
Dominiks guter Stimmung anstecken. „Wir gehen jetzt da raus und nutzen die
verbleibenden 45 Minuten, um selbst vier Tore zu erzielen. Wenn wir uns
anstrengen, schaffen wir es sogar, fünf Tore zu schießen. Dann könnten wir das
Spiel noch gewinnen. Das schaffen wir, oder?“ „Ja!“, riefen Dominiks Mitspieler.
Lachend kamen die Spieler nach dem Ende des Spiels zurück in die
Umkleidekabine. Die Mannschaft war bestens gelaunt. „Ich kann nicht glauben, dass
du den Ball wirklich ins eigene Tor geschossen hast“, meinte Alexander zu
Johannes. „Das war ein Versehen. Ich bin auf dem Rasen ausgerutscht, habe am
Ball vorbeigetreten, und als mein Bein dann zurückgeschwungen ist, habe ich den
Ball nach hinten geschossen.
Das kann doch mal passieren“, erwiderte Johannes, doch er musste selbst lachen.
So etwas war ihm noch nie passiert. „Wie du meinst, Johannes. Diese Aktion wurde
nur von Dominiks Kopfball, oder sollte ich besser Kopfballversuch sagen,
übertroffen.“ „Hey! Ich wollte meine Frisur nicht durcheinanderbringen. Alles klar?“
Wieder begannen alle, laut zu lachen. „Wie hoch haben wir eigentlich verloren?“,
fragte schließlich einer der Spieler. „Keine Ahnung. Ist doch auch egal. Ich schätze,
selbst die Fans haben aufgehört, die Tore der gegnerischen Mannschaft zu zählen.
Ich hatte sogar den Eindruck, die Fans hatten ihren Spaß.“ „Genau wie wir.“ „So ist
es.“ „Das war ein lustiger Tag.“ „Trotzdem will ich das nicht noch einmal erleben.“
Die Kommentare der Spieler schwirrten durch den Umkleideraum. Sie waren nur eine
Hobbymannschaft, die Spaß am Fußball hatte, doch an diesem Tag hatten die
Spieler etwas erlebt, das sie niemals in ihrem Leben vergessen würden. Obwohl sie
erneut hoch verloren hatten, konnten sie die zweite Halbzeit des Spiels in vollen
Zügen genießen. Auf dem Spielfeld kam es zu vielen peinlichen Situationen. Die
Spieler nahmen dies jedoch mit Humor.
„Eines steht fest“, meinte Dominik. „Wir sind noch weit davon entfernt, unsere
Höchstleistung zu erreichen. Aber werden wir aufgeben?“ „Nein.“ „Niemals.“ „Wir
doch nicht.“ „Wir geben nicht auf.“ Wieder gaben einige Spieler ihren Kommentar ab.
„Wir geben auf keinen Fall auf. Aber was werden wir stattdessen tun, meine
Freunde?“, fragte Dominik. „Wir bleiben am Ball!“, riefen alle Spieler gemeinsam und
lächelten zufrieden.
-Ende-
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