
Hallo Rohnis, 
ich habe dem Onkel Lu versprochen mal `nen Bericht vom Fußballturnier 2006 zu schicken 
und auch noch ein paar Bilder dazuzupacken. Wem der Bericht nicht vollständig erscheint 
dem gebe ich zu bedenken, das ich erst gegen 11.30 Uhr nach ausgiebigen Ausschlafen und 
Frühstück auf dem Fußballplatz erschien und somit nur vermute was bis da hin geschah. Auch 
wurde mir gleich nach Ankunft vom wichtigsten Stand des Tages eine Bratwust mit Bier, 
zwei Bier, drei… gereicht  so dass es sein kann das durch meine Augen nicht mehr alles so 
klar wahrgenommen werden konnte. Ja aber nichts desto trotz geht`s nu ma los. 
Wie gesagt am Sonntag dem  8.10.2006 gegen 9.00 Uhr sollte das alljährliche 
Bergsteigerfußballturnier, diesmal in Hohnstein, starten. Ob es denn so war entzieht sich 
meiner Kenntnis. Na jedenfalls ist auch in diesem Jahr wieder der KVR(B1) (ich nehme an 
diese Abkürzung kennen alle) mit so einigen Einkäufen(B2, B3, B4), 
Zwangsverpflichtungen(B5, B6) (Söhne der Väter), Fans und Kofferräumen voller 
Hopfenblütensaft der Marke Romanenko, zum großen Event angetreten und wurde in die erste 
Gruppe mit fünf Mannschaften gelost. Bei bestem Wetter war es für die Rohnimannschaft ein 
leichtes sich durch ständiges Auswechseln ganzer Mannschaftsteile aus der Vorrunde zu 
spielen. Den einzigen Schwachpunkt den ich bis da hin ausmachen konnte war die etwas 
wackelige Abwehr, speziell am Pfosten(B7, B11), die dem perfekt gestylten 
Tooooormann(B8, B9) in einigen wenigen Situationen nicht genug half, so das dieser sehr 
viel hin und her und rauf und runter hüpfen musste(B10), um die gegnerischen Bälle 
abzuwehren. Das zehrte an den Kräften und stellte für ihn in der nächsten Runde ein 
konditionelles Problem dar…ganz klar. Ja und da kam es dann auch knüppeldige.   
Währenddessen der eine oder andere Fan/in schon etwas gelangweilt an der Eckfahne(B12) 
bzw. am Torpfosten(B13) stand und versuchte die Situation zu begreifen lies sich die Abwehr 
durch einen flotten Dreier(B14) vom Gegner ablenken. In dieser Situation war der seiner 
Freundin zuwinkende Tormann(B15) machtlos und selbst wenn ihm nicht die Mütze vom 
Kopf fiel mit der er eigentlich an diesem Tage alle Bälle der Gegner vorm Tor weghexen 
wollte, so musste er doch hinter sich ins Netz greifen und das Leder seinen Kameraden zum 
Anstoß an die Mittellinie rollen. Im weiteren Verlauf des Spieles gab es dann noch die einige 
oder andere unglückliche Situation, so dass nach dem Abpfiff die Rohnis knapp geschlagen 
vom Platz treten mussten. Das der Chef (B16), der Vizechef, der Viezeviezechef, der 
Viezeviezeviezechef(B17) und der… da ein wenig sauer waren kann man  sicherlich 
verstehen. Aber für mich als Laie stellt sich da auch die Frage, warum hat denn der Sturm 
kein Tor geschossen, die Kugel reingehauen, das Ding eingelocht,… oder wie man so schön 
sagt, sondern konnte nur vorm Kasten des Gegners auf und ab laufen (B18). Oder lag es  an 
dem am Spielfeldrand desinteressiert lungernden Fans(B19 bis B29) die nicht anfeuerten 
sondern quatschten, oder vielleicht die auf der Bank sitzenden Spielerfrauen(B31) die sich 
über Backrezepte unterhielten und so der Mannschaft die nötige Unterstützung versagten. Ich 
kann es nicht genau beschreiben denn ich war auch einer von denen. Na jedenfalls wurde 
ganz großer Fußball gespielt, es scheint allen Spaß gemacht zu haben(B30) und wie gesagt 
das Wetter war ja auch nicht schlecht. Nachdem dann auch noch der Trostkasten Bier da war 
und das Team sich gediegen zum Trinken gesetzt hatte konnte man nur noch ein vereinzeltes 
Meckern hier und da hören(B32 bis B37). 
Am Ende stellten sich drei Mannschaften an die Spitze des Turniers und zwar auf Platz 3  die 
Alpinsäcke, auf Platz 2 der K.V. Bergbabys der sich durch ein 0:1 den K.V. Schwerelos 
geschlagen geben musste. 
Alles in allen war es ein super vorbereitetes und durchgeführtes Fußballfest und ich wünsche 
den Rohnis nächstes Jahr viel Erfolg und endlich mal wieder den ersten Platz das klappt 
natürlich nur wenn gewisse Spieler während des Spieles nicht am Feldrand stehen und 
quasseln(B38 bis B40). 
 
 Gruß Nobi 


