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Münster 08 - Gievenbeck 0:1
 
Seit Jean Paul Sartre wissen wir ja, dass sich ein Fußballspiel durch die Anwesenheit der 
gegenerischen Mannschaft erheblich verkompliziert. Und da Gievenbeck getreu der alten 
italienischen Fußballweisheit "Spielverderber sein ist das Recht des Schwächeren" antrat, 
entwickelte sich ein Spiel, dass die Tabellenstände schon vorher erahnen ließ.
 
Gievenbeck stand tief, machte gegen den Ball die Räume eng. Mit Ball war die Spielidee, den Ball 
aus der eigenen Gefahrenzone zu befördern und irgendwie zu hoffen.
 
08 hatte Ballbesitz, tat sich aber schwer damit das Gievenbecker Bollwerk zu knacken. Es fehlten 
die zündenden Ideen, die genauen Anspiele, das Tempo. So kamen nur wenige Chancen im Spiel 
zustande. Aber aus der Überlegenheit und auch den nicht gerade üppigen Chancen von 08 fällt 
normalerweise irgendwann ein Tor, ein abgefälschtes Ding oder irgendein Standard, der zum Erfolg 
führt.
 
Aber an diesem Tag sollte es nicht sein. Und dann passiert natürlich das, was dann oft im Fußball 
passiert. Marco, der in der U7 noch die Schuhe für 08 geschnürt hat oder besser gesagt, geschnürt 
bekam, kam nach einer Ecke mit dem Kopf an den Ball. Ein an sich harmloser Kopfball, der aber 
dann abgefälscht wurde und über die Linie trudelte. Das hatte wir ihm damals in der U7 
beigebracht, wenn ich mich recht erinnere.
 
Und so durften wir wieder einer Fußballweisheit beiwohnen: wer seine Chancen nicht nutzt, 
bekommt irgendwann hinten einen rein. Stimmt natürlich auch nicht immer. Oft enden solche 
Spiele ja auch null zu null.
 
Wie dem auch sei. Wie es richtig geht zeigte Trainer Yannick dann bei der anschließenden 
Weihnachtsfeier der Mannschaft beim FIFA-Turnier. Im Finale siegte er 5:0. Mit offensiver 
Spielweise. Gegen einen sehr defensiv agierenden Jannik. O-Ton Jannik: "ich wollte möglichst 
lange das zu null halten". Ob er gedacht hat, ich mach es wie Gievenbeck ist nicht überliefert.
 
Die passenden Schlussworte fand aber Janniks 4jähriger Bruder Erik nach dem Spiel. Am 
Kaffeestand fragte er, wie das Spiel ausgegangen sei. Als er hörte, dass 08 mit 1:0 verloren hat, 
sagte er: "Münster 08, was hast du gemacht". Und dann ging er grinsend mit den Worten davon: 
"Das reimt sich".
 
Andreas


