heute nicht kommen. Heute und leider auch in
der nächsten Zeit nicht. Er hatte nämlich einen
Unfall.«
Eine kurze Schrecksekunde, dann wird der
Jugendleiter von allen Seiten bestürmt:
»Was ist denn passiert?«
»Hat er sich schwer verletzt?«
»Ist er etwa …?«
»Nein, nein!« Hermann hebt beide Hände und
gibt Entwarnung. »Ganz so schlimm ist es zum
Glück doch nicht. Er wollte sein Wohnzimmer
tapezieren und ist dabei von der Leiter gefallen.
Ein komplizierter Knöchelbruch. Der muss
operiert werden. Die ganze Sache dauert sechs
Wochen, mindestens.«
Puh, so eine Neuigkeit muss erst mal verdaut
werden. Sogar Moritz vergisst für einen
Moment alles um sich herum. Doch beim
Anblick des Unbekannten, der selbstgefällig
vor sich hin lächelt, steigen dunkle

Vorahnungen in ihm auf.
»Und was ist mit uns?«, fragt er besorgt.
Auf diese Frage scheint der Jugendleiter nur
gewartet zu haben. Mit strahlendem Gesicht
wendet er sich seinem Begleiter zu. »Und nun
also zu der guten Nachricht!«
Bloß nicht! Das wird die reinste
Schreckensmeldung! Hundertpro!

Keinen Kopf für
Hausaufgaben

Herr Schütte!«, stellt der Jugendleiter den
Mann vor.
Mit einem Hüsteln meldet der sich zu Wort.
»Nun, mit einigen Spielern habe ich mich ja
bereits bekannt gemacht.« Herausfordernd
funkelt er Moritz an.
Hastig schlägt Moritz die Augen nieder.
Mist! Diese Runde ist klar an den Gegner

gegangen.
»Tatsächlich?«, fragt Hermann überrascht.
»Na, umso besser. Das erleichtert den Anfang.
Und für alle, die es doch noch nicht wissen,
Herr Schütte wird neuer Trainer unserer DJugend.«
Diese Ankündigung trifft Moritz wie ein
Volleyschuss in die Magengegend.
»Cool bleiben, Mann«, raunt Mehmet ihm zu,
dabei sieht er selber alles andere als cool aus.
Hermann dagegen ist bester Dinge. »Dass wir
so schnell einen Ersatz für Norbert finden
würden, damit konnte niemand rechnen«,
schwärmt er. »Es ist ein echter Glücksfall. Ich
habe Herrn Schütte nämlich erst vor zwei
Wochen kennengelernt. Bei unserem AJugend-Turnier sind wir ins Gespräch
gekommen. Dabei stellte sich heraus, dass er
ein Fußballfachmann mit Trainerschein und
besonderem Interesse für die Jugend ist. Als

ich heute Nachmittag von dem Unfall hörte,
habe ich ihn gleich angerufen. Und tatsächlich
war er sofort bereit, uns aus der Klemme zu
helfen. Dafür können wir ihm gar nicht genug
danken.«
Wieder hüstelt Schütte. »Aber ich bitte Sie«,
säuselt er. »Man hilft doch, wo man kann.«
Der Jugendleiter droht ihm scherzhaft mit
dem
Finger.
»Nur
keine
falsche
Bescheidenheit!«
Er wendet sich an die Mannschaft: »Ihr müsst
nämlich wissen, dass wir einen ganz dicken
Fisch an Land gezogen haben. Ein richtiger
Trainer! Herr Schütte ist ein Mann mit viel
Erfahrung, der schon einige Trainerstationen
hinter sich hat.«
»Aber Norbert …«, wirft Enes ein.
Der Jugendleiter unterbricht ihn. »Norbert
hat hier natürlich auch sehr gute Arbeit
geleistet«, versichert er eilig.

