
Die Operation

Ich wollte eines Tages vom Training nach Hause fahren, auf einmal entdeckte ich einen Hund auf der 
Tribune. Ich ging zu ihm und streichelte ihn und sagte, wem gehörst du, und er fing auf einmal zu 
bellen an und rannte Richtung Kabine, und ich rannte hinterher, und neben der Kabine saß eine junge
Frau und weinte. Der Hund setzte sich neben sie, und ich sagte zu ihr, hallo, und sie tastete mich ab. 
Sie fühlte schließlich meine Kabitänsschleife, Sie sagte, was ist das? Und ich sagte, das ist die 
Kapitänsschleife. Ich bin der Käpt'n der Mannschaft.Und dann fragte ich sie, was machen sie in der 
Nacht am Sportplatz? Ich setzte mich neben sie, und sie erzählte mir ihre Geschichte, und als sie 
fertig war musste ich heulen und dann fragte ich sie, ob man nichts machen kann, und sie sagte sicher
kann man was machen, aber es kostet halt Geld. Ich sagte, du kannst nicht für immer so bleiben, und 
sie sagte, wie willst du das Geld auftreiben? Und ich sagte, mach dir um das Geld keine Sorgen. Und 
am nächsten Morgen kamen der Hund und die junge Frau wieder zum Sportplatz, und dann sagte sie 
zu mir, Jürgen, was ist hier los? Und ich sagte, das ist ein Benefizspiel. Das Geld, das wir alle erspielen,
kommt deiner Operation zugute. Und sie umarmte mich und der Hund leckte mich ab. Und zwei Jahre
später spielten wir gegen Heidenreichstein. Und in der Pause stand es schon 4:0 für Heidenreichstein,
und als wir wieder das Spielfeld betreten wollten, kamen mir der Hund und die junge Frau entgegen, 
und sie konnte wieder lachen. Und sie sagte zu mir, danke Jürgen, du hast das Herz am richtigen 
Fleck. Und auf einmal ging es bergauf mit uns. Und am Ende setze sich der Favorit durch. Und der 
Hund und die junge Frau kamen zu uns. Sie sagte, Jürgen ich bin ein großer Fan von dir. Und ich gab 
ihr mein Trikot.
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