
Freitagabend bekommt Max Torlos Besuch. 

„Ich habe uns mal eine Flasche Korn mitgebracht. 

Wir müssen reden!“ sagt Erwin Scheffig, seines Zei-

chens Präsident des Fußballklubs Mümmelhausen. 

Schwer angeschlagen verabschiedet Max den Präsi-

denten weit nach Mitternacht. Eigentlich verträgt er 

nämlich keinen Schnaps. Als die Flasche fast leer war, 

ist Scheffig mit der Sprache herausgerückt. 

„Wenn wir nicht bald ein paar Punkte, ich meine 

Pluspunkte, in der Tabelle sehen, suchen wir uns ei-

nen neuen Trainer. Aber du schaffst das schon, Prost!“ 

Total verkatert steht Max Torlos bereits vor dem 

Mittagessen auf dem Platz. Er braucht Ruhe, er benö-

tigt frische Luft. Zwei große Flaschen Mineralwasser 

stehen bereit. Er hat Durst, wie eine mexikanische 

Bergziege, wenigstens wie eine Ziege aus dem Stall 

von Bauer Krawutte. Der hat neulich mal vergessen, 

das Vieh zu füttern, weil er den Stress mit seiner Al-

ten ertrinken musste. 

Der eine Satz von Scheffig geht Max einfach nicht 

aus dem Kopf. Es ist der einzige Spruch von gestern 

Abend, an den er sich erinnern kann. Ausgerechnet an 

diesen Satz! War der Rest nur dummes Geschwätz? 

Seit Stunden überlegt er, was er machen soll, damit es 

endlich wieder ein wenig aufwärtsgeht. Tore schie-

ßen? Das ist Sache der Spieler. Mehr trainieren? Das 

geht nicht. Die Jungs sind vom Job ausgepowert, sind 

echte Amateure. Außerdem hat er die strenge Order, 

den Platz zu schonen. Der könnte bei der miesen Ra-

senqualität gesperrt werden. Max überlegt, ob da 

überhaupt ein Grashalm wächst. Den müsste man 

vorsichtshalber einzäunen, sonst geht der auch noch 

ein. 



„Oder sollte ich bei der nächsten Vorstandswahl für 

das Amt des Präsidenten kandidieren, gegen Scheffig 

antreten? Dann bin ich alle Sorgen los und Scheffig 

steht am Spielfeldrand und muss zusehen, wie die 

Jungs den Ball ins Tor kriegen. Selbst dazu ist der zu 

blöd, der kann doch nur schlaue Reden halten. Und 

wie würde der im Trainingsanzug aussehen! Der wird 

vom Schiedsrichter schon vor dem Anstoß vom Platz 

gestellt!“ 

 


