„Hör nicht auf den Idioten“, versuchte
Hardy, ihn zu trösten. „Spiel einfach wie
immer. Im Mittelfeld bist du granatenstark.“
Matti schnaubte verächtlich. „Du hast gut
reden. Du und Noah, ihr habt ja
Stammplätze. Bei Eule und mir sieht das
anders aus. Wir sitzen die meiste Zeit auf der
Bank. Kein gutes Zeichen für den Scout.“

Kapitel 3

ALTE RIVALEN
Die Zeit bis zum Sonntag verging wie im
Flug.
Eule sprach von nichts anderem mehr, als
von dem Fußball-Camp. Sogar Doktor
Knesebrecht, ihrem Klassenlehrer, erzählte
er davon. Und das mitten im Unterricht.
Dabei hörte es sich immer so an, als hätte
Eule die Einladung bereits in der Tasche.
„Ich werde mit Mats Hummels E-MailAdressen austauschen“, verkündete Eule auf
dem Weg zum Spiel. „Dann schreiben wir uns
immer und werden richtige Freunde.“

Hardy grinste breit. „Wenn das mit Mats
Hummels mal kein Gerücht ist …“
Auch Noah musste grinsen. „Aber vergiss
nicht, ihm dein Poesiealbum zu geben. Dann
kann er ein schönes Gedicht reinschreiben.“
Sie prusteten los. Nur Matti, sonst der
Witzbold der Truppe, sagte kein Wort.
Noah stieß ihm den Ellenbogen in die
Rippen. „Lass den Kopf nicht hängen“,
forderte er. „Jeder hat mal einen schlechten
Tag. Deiner war Montag. Heute zeigst du
allen, was du draufhast.“
„Genau!“, sagte Eule. „Du machst diesen
FC Kickers im Alleingang fertig!“
Hoﬀnung flackerte in Mattis Augen auf.
Und beim Warmlaufen auf dem Platz rannte
er wieder ganz vorne mit.
„Dreißig Liegestütze!“, forderte Christian

Wenzel als Nächstes.
Gerade als alle Mann auf der kalten Erde
lagen, hielt der Bus des FC Kickers.
„Seht mal“, brüllte einer von ihnen aus
dem Fenster. „Die verneigen sich jetzt schon
vor den Siegern.“
Johlend stiegen alle aus. Dreizehn Typen.
Dreizehn unsympathische Kerle.
„Quatsch!“, gab Noah zurück. „Ihr seid so
hässlich, da können wir einfach nicht
hinsehen.“
Jetzt lachten die Rohrbacher aus voller
Kehle. Sogar Yannick schlug Noah
anerkennend auf die Schulter.
„Sauber, Alter!“, lobte auch Hardy.
„Die und wir, das kann nicht gut gehen“,
erklärte Anton japsend. „Schon mein Opa
hat gegen die Kickers gespielt.“

