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Keinen Kuss auf meine Glatze
Der Aufstieg der Freiburger Hockeyspieler in die zweite Regionalliga aus Sicht des Hauptdarstellers – des

Spielballs.

Unter Flutlicht zur Meisterschaft in der Oberliga: Die 1844-Spieler feiern nach dem 11:0-

Sieg im letzten Saisonspiel gegen Mannheim. Foto: Seeger

Keinen Kuss auf meine Glatze - Hockey - Badische Zeitung http://www.badische-zeitung.de/hockey-3/keinen-kuss-auf-meine-glatze--138841196.html

1 von 3 20.07.17, 14:47



HOCKEY. Als Spielball hat man es nicht leicht. Häufig landest du in Hecken, und keiner holt dich raus. Bei Gewitter rennen alle

unters Dach und lassen dich dem Unwetter ausgesetzt auf dem Platz zurück, um wenig später brachial mit Carbonschlägern auf

dich einzuschlagen, ohne auch nur einmal nachzufragen, ob es einem dabei gut geht. Nun ja. Aber was tut man nicht alles für

den Erfolg. Da muss man auch mal Schmerzen aushalten, wenn man aufsteigen will. Und als Eigentum von 1844 Freiburg bin

ich nach dem 11:0-Erfolg im letzten Saisonspiel der Oberliga gegen den TSV Mannheim III in die zweite Regionalliga

aufstiegen!

Ganz ehrlich: Diesen Erfolg haben die 1844-Hockeymänner nur mir zu verdanken. Schließlich war ich derjenige, der zum

Saisonabschluss elf Mal den Weg ins gegnerische Tor fand. Und zwar von Anfang an: Strafecke nach zwei Minuten, ich sause

aufs Brett von Patrick Schütze, der schlenzt mich Richtung Tor, ich finde, etwas zu weit nach links, also korrigiere ich meine

Flugkurve nach rechts – und lande im Netz. Die 150 Zuschauer jubeln. Ich fühle mich geehrt.

Und mache daher gleich so weiter. Wieder der Schütze, ein ordentlicher Klaps auf meinen stabilen Rücken. Gegnerische

Schläger versuchen mich von der Umlaufbahn abzudrängen, aber Ball flachhalten, Freunde: Ich bin zwar hohl, aber nicht blöd.

Ich weiß schon, wie ich mich da durchschlängele, am Abwehrvorhandbrett vorbei, an den Handschuhen des Keepers vorbei,

schon liege ich in den Armen meiner Liebsten, den schlüpfrigen Tornetzmaschen.

An jenem Tag findet man mich nur in der Hälfte der Mannheimer, die in Unterzahl keine Chance haben. Meist schlenzen sie

mich hinten raus oder kloppen mich irgendwo in den freien Raum. Die Freiburger schicken mich dann schnell wieder zurück, in

der Regel über die weit aufgerückten Außenverteidiger.

Wenn’s mir im Schusskreis zu eng wird, zieh ich über die Grundlinie aufs Tor – so entstehen sagenhaft viele Buden. Eine davon

macht Quirin von Wedel, der titscht mich an, ich überschlage mich mehrmals, quasi ein Flickflack ins leere Tor. Am Ende flippt

die Meute aber nicht wegen mir aus, sondern wegen des Torschützen, der sechs Jahre lang in Freiburg spielte und den Verein

nun aus beruflichen Gründen verlässt. Eine Legende.

Soweit bin ich noch nicht. Das merke ich spätestens mit dem Abpfiff. Die Fans kreischen, stürmen den Platz, ich erwarte eine

Umarmung, nein, viel eher einen zärtlichen Kuss auf meine blanke Glatze – aber nichts. Bier- und Sektduschen überall,

Freudentränen, Glückwünsche und geballte Fäuste zum Aufstieg – und ich liege reglos am Spielfeldrand, einsam und

vergessen. Eben doch nur ein Spielball der Gesellschaft. Aber was soll’s, denke ich, wische mir die Tränen weg. Im Herbst geht

die Regionalligasaison los – dann werden mir die Spieler ganz sicher wieder hinterherrennen.

Für 1844 Freiburg trafen: Patick Schütze (4), Leon Martini, Paul Schewe, Lars Burkel, David Ganss, Justus Kleifeld, Christian

Engel, Quirin von Wedel.

Eine Bildergalerie rund um das Spiel und den Aufstieg von 1844 unter http://mehr.bz/hockeyauf2017
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Autor: Nacherzählt von Christian Engel

W E I T E R E  A R T I K E L :  H O C K E Y

Die Angst überlupft, die Oberliga gehalten
Hockeyspielerinnen wenden Abstieg ab / Männer vor Aufstieg. MEHR
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