


Auf der anderen Seite ist Mathilda mit einem Flachschuss an der SU-

Torfrau gescheitert, und ein Schuss wurde im letzten Moment noch von der

Linie gekratzt. Leila hatte einmal Pech, als sie nach einer Ecke frei zum

Kopfball gekommen ist, den Ball aber nur noch mit dem Pferdeschwanz

gestreift hat.

Vielleicht hätte sie es im nächsten Anlauf besser gemacht, aber das

wird niemand je erfahren. Sie ist nach einem Pass von Nicky zwar frei

durch und könnte entweder selbst in den Strafraum ziehen oder Mathilda

mitnehmen, aber die gerade überspielte Verteidigerin hält sie und reißt sie

am Ende zu Boden. Das sieht fast so aus, als wollte sie ihr die

Rückennummer vom Trikot reißen, ein klares Foul, das auch sofort

gepfiffen wird.

Die Freistoßposition ist nicht optimal, genau der Bereich am

Strafraumeck, wo’s schwer ist, ihn direkt zu machen, wo man für eine

Flanke aber auch fast schon wieder zu nah dran ist. Mein Blick pendelt von

Maya zu Mathilda, ich denke, eine von den beiden wird den Freistoß

ausführen. Oder gehen sie beide vorne mit rein, und Nicky versucht den

Ball vors Tor zu bringen? Beim Spiel vor zwei Wochen gab’s keinen Freistoß

für die Mannschaft, und vorhin hat Marius auch nichts über Standards

gesagt, außer dass ich mit vorne reingehen soll, falls wir eine Ecke kriegen.

Das war eh klar, bei Ecken gehen die Offensiven fast immer mit vorne rein,

und ich bin natürlich zusammen mit Mathilda und Maya auch diejenige mit

den besten Aussichten, zum Kopfball zu kommen.

Dafür äußert er sich jetzt, ruft nämlich rein, dass ich es versuchen

soll. Nanu? Ist das jetzt kühn oder tollkühn? Schließlich hat er mich noch

nie einen Freistoß schießen sehen. Woher will er wissen, dass ich das Ding

nicht voll in die Mauer oder meilenweit übers Tor jage?

Da Maya mir aber schon den Ball hinschiebt und selbst vorne

reingeht, ist das wohl nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen. Ich



kann also nur gucken, dass ich den Ball ordentlich in den Strafraum bringe,

und die Daumen drücken, dass die anderen was draus machen.

Die Torhüterin der SU stellt zwei Mitspielerinnen zur Mauer, sie

scheint nicht mit einem direkten Versuch zu rechnen. Ich selbst schwanke

noch, wahrscheinlich ist der Ball wirklich zu lange in der Luft, wenn ich ihn

aufs Tor zirkele. Aber wenn ich mit Zug zum Tor hin flanke, dann geht er

zu mindestens fünfzig Prozent an Freund und Feind vorbei, und falls doch

eine von uns drankommt, kriegt sie wahrscheinlich nicht genug Druck

hinter den Ball.

Ich hab schon den Fuß gehoben, um anzulaufen, als mir eine

verwegene Idee kommt. Risiko? Überschaubar. Schlimmstenfalls mache ich

mich lächerlich und muss sehen, dass ich mir den Ball wieder zurückhole,

bevor wir ausgekontert werden. Wenn’s so klappt, wie ich es mir vorstelle,

dann ist es aber die beste Möglichkeit, aus der Situation was Zählbares

rauszuholen. Ich beschließe, das Wagnis einzugehen.

Drei Schritte Anlauf, ich treffe den Ball mit dem linken Fuß, der

eigentlich mein schwächerer ist. Jetzt zahlt sich aus, dass Elena uns beim

Training immer wieder anhält, auch den schwachen Fuß einzusetzen.

Sicher, ich hab auch schon mal einen präziseren Ball gespielt, aber es

reicht, um nicht in der Mauer hängenzubleiben.

Die Torhüterin zögert, eigentlich ist der Ball zu weit weg vom Tor für

sie. Ich hab sie mit meiner Flanke vom Tor weg in eine Zwickmühle

gebracht, aber es ist richtig, dass sie am Ende auf der Linie bleibt. Zwölf

Meter Laufweg für sie gegen fünf oder sechs für die Gegenspielerinnen, das

kann sie kaum gewinnen.

Zwei Verteidigerinnen versuchen zu klären. Die erste will offenbar

eine Ecke vermeiden und setzt deshalb einen Fallrückzieher an, verpasst

aber den Ball und landet rücklings auf dem Rasen. Die andere ist eher von

der Hauptsache-weg!-Fraktion und reißt das Bein hoch, um den Ball



wegzuknallen, trifft aber genauso wenig wie ihre Kameradin. Gut, dass da

keine direkt neben stand und den Fuß abgekriegt hat!

Am lange Pfosten setzt Mathilda alles auf eine Karte. Da hat der Ball

schon deutlich an Höhe verloren, Mathilda hechtet vorwärts in die

Flugbahn, langgestreckt und den Kopf auf Oberschenkelhöhe. Sie trifft den

Ball mit Wucht und treibt ihn nach links, gegen die Laufrichtung der

Torhüterin. Die ahnt Böses und will sich noch rumwerfen, trifft aber eine

falsche Entscheidung, die sie nicht mehr korrigieren kann. Sie hätte noch

einen Schritt mehr machen müssen, ehe sie abspringt, dann hätte die

Sprungweite gereicht, und mit etwas Glück wäre sie auch schnell genug

gewesen. Indem sie zu früh abspringt, kann sie die aus ihrer Sicht rechte

Ecke nicht mehr erreichen.



Kapitel 11: Angekommen!

Das nennt man wohl einen Einstand nach Maß! Im ersten Spiel, bei dem ich

dabei bin, holt die Mannschaft den zweiten Saisonsieg, die ersten Punkte

gegen eine Mannschaft, die nicht selbst unten drin steht, und ich hab das

Tor des Tages mit meinem Freistoß vorbereitet.

Auch sonst hat vieles schon gut geklappt, dafür, dass ich erst ein Mal

mit den anderen trainiert hab. Klar, da ist noch Luft nach oben, ein paar

Fehlpässe, die ich gespielt hab, wären mir sicherlich nicht passiert, wenn

ich die anderen schon besser kennen würde. Fürs erste gemeinsame Spiel

war es aber echt ordentlich, und der Rest wird im Lauf der Zeit kommen,

da bin ich mir sicher.

Dass ich vor zwei Wochen auf die Idee gekommen bin, einfach mal

zum Platz hier zu gehen und zu gucken, wer spielt, muss auf jeden Fall die

Eingebung eines wohlmeinenden Schicksals gewesen sein. Mein

Heimatverein werden die Ballfreunde bleiben, aber jetzt auch hier in

Hamburg eine Mannschaft zu haben, in der ich dazugehöre, ist ein gutes

Gefühl.



Über die Serie

Die Ballfreunde-Mädchen ist eine Bücherserie über eine ganz normale

Mädchenfußballmannschaft: Mädchen zwischen 8 und 17 Jahren, die Spaß

am Fußball haben und ihren sportlichen Alltag in der B-Juniorinnen-

Kreisliga irgendwo im Ruhrgebiet erleben. Ihre Abenteuer finden auf dem

Fußballplatz statt, und sie bestehen diese Abenteuer mit Geschick, Einsatz

und Teamgeist.

Als Erzählerin tritt jeweils Sophie auf, die Kapitänin. Sie ist die

Abwehrchefin und - auch wenn sie das bestreiten würde - das Herz der

Mannschaft. Sie übernimmt die Verantwortung, reißt die anderen mit, und

wenn es sein muss, geht sie auch mal mit dem Kopf durch die Wand.

Die Reihe umfasst inzwischen vier Bände, die als Ebooks erhältlich

sind. Die ersten drei Bände gibt es als Sammelband auch in gedruckter

Form. Außerdem gibt es weitere Ebooks, die nicht in der nummerierten

Hauptreihe stehen; hier kommen zum Teil auch Sophies Kameradinnen zu

Wort und erzählen, was Sophie selbst nicht miterlebt hat und nur vom

Hörensagen weiß. Auf meiner Autorenseite gibt es einen eigenen Bereich,

der den Ballfreunde-Mädchen gewidmet ist. Dort findest Du Leseproben,

Kurzportraits aller Spielerinnen und noch einiges mehr: Website.

http://rene-bote.jimdo.com/11er-reihe

