


Frühstückplatz, zu dem die Vereinskameraden von Narbengesicht unterwegs waren.
»Wenn du die blöde blonde Tussi meinst ...«
Narbengesicht starrte an Frank vorbei und grinste plötzlich ganz breit.
Frank brach verwirrt ab.
»Hallo, Cora«, sagte Narbengesicht.
Frank spürte, wie sich sein Magen schmerzhaft zusammenzog. »Witzbold«, knurrte er
trotzdem. »Das ist ja wohl der älteste Trick der Welt. Denkst du vielleicht, ich falle darauf
rein und glaube tatsächlich, dass diese Cora hinter mir steht?«
»Nö«, sagte eine Mädchenstimme hinter Frank, »so intelligent siehst du nun wirklich nicht
aus.«
Das Blut in Franks Adern schien plötzlich zu gefrieren. »Ich ... äh ...« Unbeholfen drehte er
sich um.
Es war tatsächlich Cora, die hinter ihm stand. Sie hatte das Kinn trotzig nach vorne gereckt,
und was in ihren Augen funkelte, war bestimmt nicht die Freude darüber, Frank kennen zu
lernen.
»Ich bin also blond und blöd, ja?«, fragte sie kampflustig.
»Ja, nein, natürlich nicht, ich meine bloß ...« Frank verschluckte sich fast. »Aber ich, eh ...«
»Frank, verdammt, jetzt komm endlich!«, schnitt Guidos Stimme durch seine rotierenden
Gedanken.
Frank nickte heftig. »Hm. Ihr hört es ja selbst. Ich muss leider ...« Er versuchte zu lächeln,
aber dass dabei sein rechter Mundwinkel wie wild anfing zu zucken, sah bestimmt nicht
besonders intelligent aus. Er drehte sich auf dem Absatz um und stürmte in Guidos
Richtung. Du Idiot!, hämmerte die Stimme in seinem Kopf und dummerweise konnte er
gar nicht anders, als ihr Recht zu geben.
»Jetzt aber los«, sagte Guido, als Frank kurz hinter Jan bei ihm eintraf. Demonstrativ sah er
auf seine Armbanduhr. »Wir müssen genau jetzt bei Anstetter sein.« Damit drehte er sich
um und steuerte auf das letzte Zelt zu, das ein bisschen größer war als die anderen.
»Was war das denn für 'ne Show«, flüsterte Jan, als sie hinter Guido hertrotteten. »Musstest
du dich unbedingt lächerlich machen?«
Frank kniff nur die Lippen zusammen. Er hatte sowieso schon das Gefühl, in der letzten
Minute auf die Größe einer Maus geschrumpft zu sein. Da war es absolut unnötig, dass Jan
auch noch in die Kerbe hieb.
Aber er sagte nichts. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Denn jetzt hatten sie das
Zelt umrundet und standen vor dem Tisch, hinter dem Anstetter und sein Kollege Huber
über Papiere gebeugt saßen.
»Guten Morgen!«, sagte Guido.
Anstetter blickte überrascht auf. »Ach, ihr seid's.« Er deutete auf die Stühle, die vor dem
Tisch standen. »Setzt euch. Wir haben noch einiges zu besprechen, bevor wir das erste
Training auf eurer Wiese durchziehen. Und denkt daran, in der Allianz-Arena werden nicht
alle Wilnshagener Spieler zum Einsatz kommen, eine ganze Reihe wird das Spiel gegen die
Berliner Auswahl nur von der Reservebank aus erleben können.«
»Ja, klar«, sagte Guido nervös. »Und wie sieht's mit uns aus?«
Anstetter lächelte flüchtig. »Ihr gehört zu den besten Spielern und euer übriges



Engagement verschafft euch noch einen kleinen Extra-Bonus. Versteht das bitte jetzt nicht
falsch: Das ist keine feste Zusage! Schließlich hoffen ja auch viele Spieler des TSV
Klarshütten auf ihren Einsatz im Münchner Superstadion. Aber wenn ihr keinen Bockmist
baut, dürfte wohl niemand besonders überrascht sein, wenn ihr dort bei dem Jugendfestival
mal so richtig zeigen könnt, was in euch steckt.«
Frank hörte, wie Jan neben ihm erleichtert die Luft ausstieß. Im Gegensatz zu ihm konnte
sich Frank im Moment nicht richtig freuen. Dafür schämte er sich noch viel zu sehr.
Warum hatte er nur diese abfällige Bemerkung über Cora machen müssen? Er verstand
sich selbst nicht.
»Frank?«, sagte Anstetter scharf.
Frank zuckte zusammen. »Was?« Erst da bemerkte er, dass seine beide Freunde bereits
Platz genommen hatten, während er noch, wie der Inbegriff des schlechten Gewissens, vor
dem Tisch stand. Schnell setzte er sich. Es fehlte noch, dass Anstetter sein seltsames
Verhalten auf sich bezog.
»So«, sagte Anstetter. »Dann wollen wir mal durchgehen, wie wir das Training auf eurer
Wiese am besten organisieren. Und das ist noch viel wichtiger, als wir bis gestern gedacht
haben.« Er machte eine Kunstpause. »Wir sind nämlich sozusagen nur auf Bewährung.«
»Wie meinen Sie denn das?«, fragte Guido erschrocken.
»Es hat da eine ungute Entwicklung gegeben«, antwortete Huber anstelle von Anstetter.
»Wir hatten gestern noch ...«
»... ein sehr hitziges Gespräch mit einem anderen Verein, dessen Namen euch allen nur zu
gut bekannt ist«, ergänzte Anstetter. »Und deren Funktionäre haben behauptet, dass wir
hier weit vor den Toren Münchens kein professionelles Training bieten können.«
»Das ist doch ...«, begann Guido.
»Eine Unverschämtheit, ja«, beendete Huber den Satz. »Um es kurz zu machen: Die beiden
Trainer des Berliner Vereins sind von Bayern München übers Wochenende zu irgendeinem
Schickimicki-Kurs eingeladen worden und werden erst Sonntagabend zu uns stoßen. Wir
müssen davon ausgehen, dass sie ihre Mannschaft gleich am nächsten Morgen einpacken
und nach München verfrachten werden, wenn wir ihnen hier irgendeinen Grund zur Klage
geben.« Er beugte sich ein Stück vor und sah jeden Einzelnen von ihnen eindringlich an.
»Deshalb darf in den nächsten Tagen absolut nichts schief gehen. Sonst sind wir nämlich
aus dem Rennen und können uns das mit der Allianz-Arena komplett abschminken.«
»Das ist doch ...«, sagte Guido zum zweiten Mal.
»Eine Menge Verantwortung, die auch und gerade auf den Schultern von euch dreien
lastet«, unterbrach ihn diesmal Anstetter. »So eine Pflichtvergessenheit wie gestern darf
euch also nicht noch einmal passieren. Und erst recht keine Katastrophen, wie ihr sie sonst
geradezu magisch anzieht. Also, seht zu, dass ihr euren Teil des Trainings auf eurer
Fußballwiese perfekt vorbereitet.«
Und damit gingen die beiden Trainer auch schon in die Vollen. Frank hatte die Vorstellung,
man könnte ihnen die Berliner quasi wieder wegnehmen, fürchterlich aufgewühlt. Doch
jetzt drifteten seinen Gedanken erneut zu der blonden Cora ab. Irgendwie erschien sie ihm
in diesem Moment wichtiger als die ferne Allianz-Arena und irgendwelche Machtspielchen
um die Berliner.



»Alles klar, Junge?«, fragte Anstetter plötzlich scharf.
Frank zuckte zusammen. Klar? Was sollte klar sein? Wenn er ehrlich war, hatte er die
letzten Minuten von einem blonden Engel geträumt und gar nichts mehr mitbekommen.
Als er jedoch einen raschen Seitenblick auf Guido warf, sah er, dass dieser heftig nickte.
Dann konnte Frank ihn ja gleich fragen, wie alles ablaufen sollte ...
»Und warum sitzt du dann hier noch rum, Frank?«, fragte Anstetter scharf.
»Was?« Frank zuckte so heftig zusammen, dass er fast vom Stuhl fiel.
»Wenn du dich beeilst, erwischt du Andre noch beim Frühstück«, sagte Anstetter. »Also
los, Junge. Mach hinne.«
Frank stand so abrupt auf, dass der Stuhl fast umgekippt wäre, auf dem er gesessen hatte.
»Und ihr ...?«, fragte er in Guidos und Jans Richtung.
Guido blinzelte nervös. »Alles wie besprochen.«
»Wir treffen uns dann oben auf der Wiese«, ergänzte Jan, der Franks fassungslosen Blick
wohl richtig gedeutet hatte.
Anstetter musterte Frank aus zusammengekniffenen Augen. »Du musst es nur sagen, wenn
du dich der Sache nicht gewachsen fühlst.«
»Doch, doch.« Frank schluckte hart. »Alles in Ordnung. Ich ... ich gehe dann mal.«
Anstetter nickte nur knapp – sehr knapp, um genau zu sein – und Frank wandte sich um
und lief in die Richtung, aus der ihm das Klappern von Besteck und ein fröhliches
Geschnatter entgegenschallte. Seine Gedanken überschlugen sich. Er konnte immer noch
umdrehen und eingestehen, dass er nicht zugehört hatte. Das wäre sicher das Vernünftigste,
schließlich würde ihm Anstetter deswegen nicht gleich den Kopf abreißen. Aber ob
vernünftig oder nicht: Er hielt geradewegs auf die Bänke zu, an denen die Berliner Kicker
vor Cornflakes, Brot, Rührei und Speck saßen. Was tue ich hier eigentlich?, dachte er.
Verzweifelt drehte er sich um und starrte zu seinen Freunden zurück. Sie waren ebenfalls
aufgestanden, aber sie gingen nicht in seine Richtung, sondern begleiteten die beiden
Trainer zu dem etwas abseits liegenden Gartenhäuschen, in dem wahrscheinlich aller
möglicher Fußballkrempel aufbewahrt wurde. Jan warf einen Blick über die Schulter
zurück und nickte ihm kurz zu, als er ihn sah. Dann griff er in die Hosentasche und zog
kurz sein Handy hervor, bevor er es wieder verschwinden ließ.
Die Botschaft war klar. Jan hatte, vielleicht als Einziger, begriffen, dass Frank keinen
blassen Dunst hatte, was ihm der Fußballtrainer aufgetragen hatte. Und er wollte Frank auf
diese Weise signalisieren, dass sie gleich telefonieren konnten, um alles Weitere
abzuklären.
Telefonieren – nur womit?, dachte Frank voller Panik. Sein Handy war jedenfalls nur noch
Schrott.
»Treibt dich der Hunger her oder suchst du Cora?«, fragte eine Stimme hinter ihm.
Frank stieß zischend die Luft aus und drehte sich dann um. Narbengesicht musterte ihn mit
einem spöttischen Funkeln in den Augen, das alleine schon ausgereicht hätte, um Franks
Blut in Wallung zu bringen. »Läufst du mir hinterher oder was?«, schnappte er.
»Das könnte ich dich genauso fragen, oder?«, gab Narbengesicht zurück. »Schließlich
stehst du schon wieder vollkommen sinnlos in der Gegend rum.«
»Von wegen sinnlos!« Frank versuchte möglichst grimmig auszusehen. »Ich habe einen



Auftrag. Ich soll hier mit einem Typen namens Andre ...«
»Andre?« Narbengesicht begann plötzlich breit zu grinsen. »Du meinst den Typ, der von
unserer Seite aus das Training mitorganisieren soll?«
»Kann schon sein«, antwortete Frank. »Kennst du ihn?«
Narbengesicht zuckte mit den Schultern, langte dann in seine Hosentasche und zog einen
etwas mitgenommenen Spielerpass hervor. »Nur für den Fall, dass du lesen kannst«, sagte
er, während er Frank den Spielerpass unter die Nase hielt.
Frank starrte erst auf den Namen: Andre Koschnowski, dann auf das Foto daneben. Es
zeigte eindeutig Narbengesicht.
»Ach du Scheiße«, sagte er andächtig.
»Nee, Andre«, sagte Narbengesicht. »Und nun komm schon, wir haben's eilig. Schließlich
hat uns die vereinigte Trainerschaft damit beauftragt, euren Platz für das erste gemeinsame
Training fit zu machen.«
Frank nickte benommen. Also das war es, was ihm Anstetter aufgetragen hatte.
»Und vielleicht freut es dich ja, zu hören«, fuhr Andre fort, »dass wir zwei nicht alleine
fahren werden. Cora gehört mit zum Empfangsteam.«



KAPITEL 5

Zwanzig Minuten später und etliche Kilometer vom Schroben-Weiher entfernt kamen sie
auf der Wiese an, auf der Frank zusammen mit Guido und Jan das vielleicht größte Wunder
vollbracht hatte, das drei fußballbegeisterte Freunde vollbringen konnten: Sie hatten sich
einen kleinen, aber feinen Fußballplatz mit Klubhäuschen und allem Drum und Dran
erschaffen. Ihre Fußballwiese war inzwischen im weiten Umreis bekannter als jeder
reguläre Fußballplatz. Natürlich bolzten sie nicht nur alleine hier herum, sondern luden
immer wieder Kameraden oder auch ganze Klubs ein, auf ihrem Platz mit ihnen zu
trainieren und zu spielen.
Trotzdem, das heute war etwas ganz Besonderes. Kickerfüße aus dem fernen Berlin hatten
noch nie auf ihrem Platz gestanden. Und natürlich auch nicht die Füße einer solchen
Großstadtschönheit wie Cora.
Frank radelte in mittlerweile gemächlichem Tempo voran. Sein Herz klopfte nicht nur hart
und schnell, weil Cora dicht hinter ihm fuhr, sondern auch von dem Spurt, mit der alle drei
die Anhöhe zur Wiese genommen hatten. Ganz wie es für Sportler üblich war, hatten sie
der Versuchung nicht widerstehen können, aus der Hinfahrt ein kleines Wettrennen zu
machen.
Coras Haare hatten wild im Wind geflattert und Frank war fast der Versuchung erlegen, sie
an sich vorbeiziehen zu lassen, um ihr dabei zusehen, wie sie mit katzenhafter Eleganz ihr
Leihrad vorantrieb. Aber dann hatte ihn doch der Ehrgeiz gepackt. Zum Schluss hatten sich
er und Narbengesicht ein erbittertes Rennen geliefert, während Cora ein kleines Stück
zurückgefallen war.
Jetzt, auf ihrem Platz und auf dem Weg zu ihrem Klubhaus, musste Frank ein bisschen
mehr nach Atem ringen, als er erwartet hatte. Andre mochte schmächtig sein, aber er war
offensichtlich gut trainiert und hatte es Frank fast unmöglich gemacht, seinen Heimvorteil
auszuspielen.
»Das ist also euer Platz«, sagte Cora fast andächtig, als sie zu ihnen aufschloss.
Frank nickte stolz. »Ja. Unser Klubhaus stand früher mal als Hütte im Garten von Jans
Oma. Wir haben sie zerlegt und mit einem Trecker hergefahren ...«
»Mit dem Trecker dort?«, fragte Cora.
Franks Blick folgte der Richtung ihrer ausgestreckten Hand. Cora hatte verdammt gute
Augen, denn dort am Waldrand unter dem Schutz dicker Tannen hätte Frank den kleinen,
alten Trecker selbst fast nicht entdeckt.
»Kannst du etwa Trecker fahren?«, fragte Cora.
»Nein«, antwortete Frank nervös, »und das darf ich ja auch noch gar nicht.« Er ließ sein
Rad ausrollen, während sein Blick über den Waldrand schweifte. »Aber die ... die


