Das Soccer-Fussball-ABC
Abseits
Was das ist, wissen wir auch nicht so genau. Hat irgendetwas mit dem Schiri zu
tun, denn unser Trainer sagt immer "Abseits ist, wenn der Schiri pfeift". Aber
warum ruft er andauernd "Abseits", obwohl der Schiri gar nicht gepfiffen hat?
Ball
Was das ist, wissen wir! Den Ball sollen wir behandeln, wie unsern besten
Freund. Deshalb halten bei uns die Bälle auch nicht sehr lange.
Chancen
Wenn wir unsere Chancen besser nutzen würden, könnten wir auch mehr Spiele
gewinnen. Beim Training nutzen wir jede Chance (um uns zu verkrümeln, wenn
es anstrengender wird).
Damen
Ob Fussball auch was für die Dame ist? Hier gehen die Expertenmeinungen
auseinander. Auf alle Fälle wird bei schönen Damen am Spielfeldrand mehr
Einsatz gezeigt!
Einwurf
Dem Einwurf widmen wir seit einem Jahr bei jedem Training mindestens 15
Minuten. Langsam wird es auch besser, nur noch jeder zweite Einwurf wird
abgepfiffen. Training zahlt sich eben doch aus!
Foulspiel
Das Foulspiel wird bei uns nicht mehr trainiert. Hier sind wir in der Entwicklung
schon sehr weit. Man(n) erkennt deutlich unser Talent, dass jede einzelne von
uns im Blut hat.
Goal
Nun, dies braucht wohl keine Erklärung. Obwohl – unsere Stürmer wissen wohl
manchmal nicht wirklich was das ist. Also liebe Stürmer: Ins Tor muss der Ball
rein!
Herren
Ob wir jemals Herren werden, darüber gehen die Meinung auseinander. Wir
meinen "ja", unsere Eltern, Trainer und Betreuer meinen, das wird nichts.
Hose
Unsere Hosen sind extrem belastungsfähig. Das Hosengummi ist besonders
reißfest, denn es dient als Haltegriff für unsere Gegenspieler.
Innenverteidigung
In unseren Augen ist das absoluter Quatsch, auch wenn unser Trainer das anders
sieht. "Innen", wo soll das sein? Da wir sowieso nur selten über die Mittellinie
kommen, spielen wir eigentlich alle in der Verteidigung. Der Unterschied
zwischen "Innen" oder "Aussen" ist, dass die die "Aussen" spielen gar nicht auf
dem Feld sind.
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Jungs
Es gibt auch Jungs, die richtig gut Fußballspielen können, das muss hier auch
mal gesagt werden. Sie spielen viel ästhetischer und sehen auch viel besser aus
als Mädchen.
Kopfball
Das ist so ein Problem, mit dem Kopfball! Trifft man den Ball nicht richtig mit der
Stirn, ist die Frisur hin. Trifft man den Ball mit der Stirn, bleibt oft ein hässlicher
Schmutzfleck zurück.
Linienrichter
Die Linienrichter sind die Personen am Spielfeldrand mit der Fahne in der Hand.
Diese sollten den Schiri unterstützen, indem sie ihm die Abseits- und AusEntscheidungen abnehmen. Der Depp am Schluss bleibt aber immer der Schiri!
Mauer
Das Stellen einer Mauer ist eine besondere Art der Selbstverstümmelung. Ruft
unser Torhüter "Mauer stellen" verhält sich jeder von uns so, als hätte sie es
nicht gehört. Oft trifft die Gegenmannschaft das Tor auch ohne Mauer nicht.
Nachspielzeit
Bei uns hat jedes Spiel ein Nachspiel, das ist dann die Nachspielzeit. Das kann
eine Party sein oder die Vorwürfe unseres Trainers nach dem Spiel.
Oberkörper
Die Sache mit dem Oberkörper über den Ball. Beim Frauenfußball manchmal ein
Problem, weil man den Ball dann nicht mehr sieht.
Pause
Die Pause ist für uns enorm wichtig. Hier können wir uns wieder neu stylen, mit
Freunden plaudern und besprechen, was wir nach dem Spiel unternehmen. Die
Zeit ist manchmal viel zu kurz.
Querpass
Eine der schwierigsten Passarten für uns. "Quer" steht meistens niemand, alle
laufen vom Ball weg. Eigentlich dreschen wir den Ball (wenn wir ihn mal haben)
nur in Richtung gegnerisches Tor und laufen (nicht zu schnell) alle hinterher.
Reklamieren
Gegen die zahlreichen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter hilft nur, den Schiri
durch lautstarkes Schimpfen auf seinen Irrtum aufmerksam zu machen. Das
macht richtig Spass, der Schiri wird dann immer böser und es kommt Farbe ins
Spiel.
Stammspieler
Das sind die Jungen mit besonders kräftigen Beinen. Baumstarke Oberschenkel
sind beim Fußball unbedingt erforderlich.
Tagesform
Das ist die Form, die wir am Spieltag haben sollen. Dies wird uns vom Trainer
mitgeteilt.
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Unschuldslamm
Das sind die Spieler im Team, die zum Schiedsrichter zitiert werden.
Vorstopper
Sollten wir mit Vorstopper spielen, ist er für die Eigentore zuständig.
Wechselspieler
Damit haben wir keine Sorgen. Bei uns will niemand wechseln, wohin auch?
X-mal
Das Lieblingswort unseres Trainer. Immer wieder lustig, wenn er schreit: "Das
habe ich euch schon x-mal erklärt".
Y
ÄHHH??
Zuschauer
Kommen immer mehr, weil es bei uns immer so lustig ist. Viele Mädchen
schauen zu, weil sie es so toll finden, wie wir Fussball spielen.
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