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Fair, fairer, FSV Raßnitz
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SV Traktor Teicha
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von Christiane
Im Kader waren für dieses Punktspiel Felix (Tor), Lara, Robin, Tim F., Lennart, Anton,
Janosch, Marian, Theo, Tom Paul und der Bomber. Was leider fehlte waren die Trikots –
die erholten sich vom letzten Einsatz in der Umkleidekabine in Teicha.
Damit unser Trainer sich nicht auf der Autobahn blitzen lassen musste (was Tobi ohne
Zweifel in Kauf genommen hätte, damit das Spiel pünktlich starten kann), erklärten sich
die Raßnitzer spontan bereit uns Trikots ihrer Mannschaft zu leihen. Eine wirklich super
Geste.
Dieses faire Verhalten der Gastgeber setzte sich über den gesamten Vormittag fort.
Der Schiedsrichter nahm sich immer wieder Zeit, hilfsbereit und geduldig die Schuhe
aller Kinder zuzubinden (und über die 50 Minuten Spielzeit waren das sehr viele
Schuhe), er unterbrach sofort, wenn ein Kind zu Boden ging (leider nicht mehr
selbstverständlich), und er ließ falsche Einwürfe unermüdlich wiederholen – ohne jedoch
den Ball an den Gegner zu geben. Es war eine sehr faire Partie und der Schiedsrichter
pfiff wirklich nur, wenn es unbedingt nötig war. Zudem wies er die Kinder beider
Vereine freundlich auf Fehler hin. Das Fairness wichtig ist, demonstrierten dann auch
die Raßnitzer Kinder, denn als der Schiri auf Abstoß entschied, meldete sich der
Raßnitzer Tormann zu Wort und erklärte, dass er den Ball noch berührt hätte und es
somit eine Ecke geben müsse. Daraufhin korrigierte der Schiedsrichter seine
Entscheidung. Sowas haben wir wirklich selten erlebt und natürlich werden wir uns beim
Rückspiel bemühen, auch so gute Gastgeber zu sein. Respekt an die kleinen und großen
Raßnitzer. Zum Abschluss der Partie wurden unseren Kids sogar noch Gratisbrötchen
angeboten.
Da rückte das Ergebnis fast in den Hintergrund. Am Ende hatten wir 8 Tore (4 x
Bomber, 2 x Tom Paul, 1 x Anton und 1 x Janosch) geschossen und waren wieder
Tabellenvierter. Felix gab noch eine Geburtstagskuchenrunde und alle waren glücklich.
Wir drücken den Raßnitzern für die noch folgenden Spiele die Daumen und bedanken uns
auch hier noch mal für das Leihen der Trikots.

