ich euch ja nicht aus lauter Dankbarkeit
schonen, und wir können wieder voll
reinklotzen.«
»Au ja!« Enes klingt wie ein
Verdurstender,
dem
jemand
eine
Limoflasche hinhält. Auch Moritz hat auf
diesen Moment hingefiebert und selbst
Mehmet,
nicht
gerade
ein
Trainingsweltmeister, will sich ohne Murren
auf die Runden um den Hartplatz begeben,
die bisher immer zum Trainingsauftakt
gehörten. Doch heute hat Norbert eine
Überraschung parat. Gleich zu Anfang rückt
er die Bälle raus, und beim Dribbeln und
Passen in einem Parcours aus Hütchen und
Stangen merkt nicht mal die faulste Socke
etwas von der Anstrengung.
»Was?« – »Schon?« So lautet die
einhellige Meinung, als Norbert zur ersten
Trainingspause bittet.

»Hey, das war voll cool«, lobt Niko mit
hochrotem Kopf.
»Aber echt!« Alle nicken zustimmend.

Verlegen wehrt Norbert das Lob ab. »Ich
habe ja im Krankenhaus viel Zeit gehabt.
Und da habe ich eben ein paar Bücher
gelesen. Moderne Trainingslehre und so.
Davon hatte ich ja bisher keine Ahnung.
Aber wenn ich erst mal den Trainerschein
habe …«
Der Trainerschein! Um den machen die
Erwachsenen genauso viel Theater wie um
ihren Führerschein. Aber es ist gut, dass
Norbert sich nun auch dafür angemeldet
hat. Wenn er die Prüfung erst mal
bestanden hat, dann glaubt er es vielleicht
auch mal, was seine Spieler schon längst
wissen: Norbert ist der beste Trainer der
Welt.
Lange hält es die Blau-Gelben nicht auf
dem Randstreifen. Ecken, Flanken,
Torschusstraining vom Punkt. Und zum
Abschluss ein flottes Trainingsspiel. Moritz

mit dem gelben Leibchen, genau wie Niko.
»Immer ihr beiden in einer Mannschaft!«
Alex klingt leicht angesäuert. Dabei muss es
doch so sein. Der Stürmer und sein Dirigent
im Mittelfeld müssen sich immer wieder
aufeinander abstimmen. Denn es sind
manchmal ja nur Millimeter, die über Erfolg
oder Misserfolg entscheiden. Auf diese
Weise profitieren alle vom perfekten
Zusammenspiel.
Trotzdem scheint Alex heute etwas
dagegen zu haben. Mit der ganzen Routine
eines erfahrenen Abwehrmannes nimmt er
Niko praktisch aus dem Spiel. Dessen
geniale Pässe bleiben aus und alle Angriffe
von Gelb sind bisher im Leeren verpufft. Ist
nur ein Trainingsspiel, schon klar. Trotzdem
würde Moritz gern mal wieder treffen.
Angriff der Gegner, doch Olli vertändelt.
Robin leitet blitzschnell weiter. Moritz startet.

