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Es war im Sommer, da hatte ich 1 Woche Urlaub, und ich sagte mir, hey Jürgen, was gehen wir im 
Urlaub an. Auf einmal klingelte es am Telefon und ich hob ab und die Tanja war dran, und die Tanja 
sagte, hey Jürgen, ich komme heute zu dir, denn ich habe Urlaub. Und ich sagte zu ihr, ich habe auch 
Urlaub. Und sie sagte, des is super. Und als sie bei mir angekommen ist, erzählte mir die Tanja, was 
von ihrem Bruder, und ich sagte, was ist mit deinem Bruder, und sie sagte, er hatte einen 
Motorratunfall. Und ich sagte, es ist furchtbar. Und ich fragte sie, in welchen Spital liegt er? Und sie 
sagte, Jürgen, er liegt eh in Waidhofen, wo deine Mutter arbeitet. Und ich sagte, Tanja fahren wir zu 
ihm und besuchen wir deinen Bruder. Also sind wir beide Richtung Waidhofen gefahren, und 
besuchten den Manuel. Als wir dort angekommen waren, sind wir freundlich empfangen worden, 
und wir fuhren mit dem Aufzug nach oben, wo meine Mutter arbeitet, und als wir den Aufzug 
verließen, und fragten wo der Manuel liegt, sagte eine Schwester zu uns, der Manuel liegt in Zimmer 
NR14. Und dann fragte mich die Schwester, Hey Jürgen, ist das deine Freundin? Und die Tanja 
antwortete für mich und sagte, ja, ich bin seine Freundin. Als wir in das Zimmer gekommen sind, 
waren alle da, meine Mutter, der Vater. Mein Bruder. Und mein Freund Markus. Und sie alle 
umarmten uns, und wir wussten nicht warum, bis meine Mutter mit uns hinausging und sagte, dass 
der Manuel nie wieder gehen können würde. Und da waren wir geschockt, als wir das hörten und ich 
nahm die Tanja in den Arm und ich sagte zu ihr, gehen wir wieder zum Manuel hinein. Und meine 
Mutter sagte was zu Manuel, und der Manuel sagte, was, der Jürgen spielt mit Pfaffenschlag gegen 
das Nationalteam? Ich hätte diese Partie gerne angeschaut, aber ich kann nicht mehr gehen. Und da 
hatte ich auf einmal eine Idee. Ich sagte zu allen, keimts moi mit. Also sind wir in den Flur gegangen, 
und dort habe ich ihnen von meiner Idee erzählt, und sie waren begeistert. Und dann ging ich wieder 
zum Manuel hinein, und habe ihm gesagt, du Manuel, ich verspreche dir, du wirst das Match gegen 
das Nationalteam nicht verpassen, und dann sagte ich zum Manuel wir beide sehen uns am Freitag 
und jetzt muss ich zum Training und die Tanja gab mir noch einen Kuss und dann ging ich. Und als ich 
beim Lift wartete, kam die Schwester zu mir, und fragte mich, Jürgen, wann sollen wir mit dem 
Manuel am Sportplatz sein? Und ich sagte zu ihr, am Freitag um 17 Uhr. Und dann fragte sie, können 
wir auch dabei sein? Und ich sagte sicher. Und dann bin ich nach Pfaffenschlag gefahren. Als ich dort 
ankam, ging ich zuerst zum Präsidenten, um ihm meine Idee zu erzählen, und er sagt dann zu mir, 
Jürgen, jetzt verstehe ich, warum du der Kapitän bist. Und ich fragte warum? Und er sagte, Du hast 
das Herz am richtigen Fleck, und du lässt deine Freunde, deine Kameraden, nie im Stich. Und wir 
beide bemerkten nicht, dass uns meine Eltern und meine Freundin zugehört hatten. Und der 
Präsident sagte zu meinen Eltern, ihr könnt wirklich stolz sein. Und sie sagten, wir sind stolz, dass er 
bei euch spielt. Und dann sagte ich, Manfred deaf i da mei Freundin Tanja vorstön? und er sagte, des 
is mir eine Freude die Freundin des Käptens bei uns begrüßen zu dürfen. Und dann sagte er, 
entschuldigt mich jetzt, ich muss telefonieren. Und die Eltern fuhren wieder heim. Und ich und die 
Tanja gingen zum Sportplatz hinunter, um der Mannschaft meine Idee zu sagen, und jeder war mit 
der Idee einverstanden, und der Mira sagte zur Tanja, Tanja, der Jürgen ist ein guter Freund und ein 
guter Käpten. Und die Tanja sagte, du Mira, der Jürgen ist eh brav aber manchmal könnt ich ihn 
umbringen. Und dann lachten alle. Und eine Minute später kam schon der Präsident zu uns und 
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fragte, wo ist der Jürgen? Da sagte der Trainer, da kommt -er eh. Und ich fragte den Präsidenten, ob 
er den ÖFB angerufen hat. Und er sagte, ja hab ich. Und dann fragte er mich, ob ich schon die 
Kollegen eingeweiht habe, und ich sagte ja. Und dann sagte er, dann sehen wir uns alle am Freitag. 
Und ich sagte zu den Kollegen, dass wir uns alle am Freitag um 16 Uhr treffen. Und der Trainer sagte, 
gut Jürgen, treffen wir uns um 16 Uhr. Und dann verabschiedeten wir uns voneinander und fuhren 
heim. Und da warteten schon meine Verwandten auf uns, und meine Mutter fragte mich, wann 
sollen wir am Freitag am Sportplatz sein. Und ich fragte meine Mutter, wer möchte aller zugucken? 
Da sagte mein Onkel, jo alle deine Verwandten. Und da sagte die Tanja, wauns olle keimds, is der 
Sportplatz eh ausverkauft. Und meine Tante fragte mich wieder, Jürgen wann sollen wir drüben sein?
Und ich sagte, um 16 Uhr. Und dann fragte mich mein Bruder, wann kommt die Nationalmannschaft 
nach Pfaffenschlag? und ich sagte um 16 Uhr. Und endlich kam der Tag wo ich zum zweiten Mal 
gegen Alaba und Co spielen würde. Also sind wir um 16 Uhr zum Sportplatz gefahren, um die 
Nationalmannschaft zu empfangen, und meine Idee ist aufgegangen, denn unter den Zuschauern 
waren alle Krankenschwestern und natürlich der Bruder von der Tanja, und das freute mich 
besonders. Und ich bin mit der Tanja zum Präsidenten und den Rest des Nationalteams begrüßen 
gegangen, und ich begrüßte die Kollegen meiner Mutter, und bedankte mich, dass sie alle mit dem 
Manuel gekommen sind. Und wir sind zum Manuel gegangen, und die Tanja umarmte ihn, und ich 
begrüßte ihn und sagte, Manuel ich, habe dir das Nationalteam versprochen und hier ist es. darf ich 
es dir vorstellen? Und dann begrüßten alle Spieler den Manuel. Und der Manuel sagte zu seiner 
Schwester, du dein Freund ist der Beste. Und die Tanja sagte, das weiß ich. Und dann ging es endlich 
los. Und in der 30 Minute geschah es. ich schaute zuerst zu Tanja und dann zu Manuel. Ich konnte es 
nicht glauben, was ich da sah. Ein kleiner Hund hatte sich verirrt. Und dann rannte er zu Manuel. Auf 
einmal erhob sich der Manuel von seinem Rollstuhl und fing an zu gehen. Und als das Match vorbei 
war, gratulierten mir alle, und ich rannte zu Manuel und umarmte ihn, und dann sagte ich ihm, du 
kannst gehen. Und die Tanja sagte, es is ein Wunder passiat. Und dann sagte David Alaba zu mir, ihr 
Pfaffenschlänger hobds heut guat gspuüt. Und übrigens, das Nationalteam hat uns 10 - 1 geputzt. 
Alles in allem war das eine coole Veranstaltung. 

Jürgen Scheidl, 21.7.2015


