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Große Pläne, große Talente und 
       besonders schöne Aussichten

Patrick Schubert, den alle nur Locke nennen, schläft an die-

sem Morgen noch tief und fest, als sein bester Kumpel Matz, 

der türkische Rechtsaußen der Jugendmannschaft von Schal-

ke 04 und Mitglied der U15 der Nationalmannschaft der 

Türkei, schnaufend riesige Kisten mit Gurken, Blumenkohl, 

Wirsing, Salatköpfen und weiteren Gemüsesorten auf einen 

LKW schleppt. Matz hat für die letzten zwei Wochen der 

Sommerferien bei seinem Onkel Halil im Gemüsegroßhan-

del angeheuert. Er träumt davon, sich einen Mordscomputer 

für 2 000 Euro anzuschaffen. Da seine Eltern wenig Bereit-

schaft zeigten, diesen ungeheuren Betrag vorzustrecken, hat-

te er den Ferienjob angenommen. Immerhin zahlt Onkel 

Halil einen Stundenlohn von sieben Euro, und so kommt 

Matz seinem Traumcomputer in kleinen Schritten näher. 

Jetzt ist es kurz vor 9 Uhr morgens und Matz arbeitet sich 

bereits seit 5 Uhr an dem Gemüsezeugs ab. Leise murmelt er 

vor sich hin: „Nie wieder esse ich Schlangengurken. Wider-
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lich, einfach widerlich“. Dabei wuchtet er die grünen Gemü-

sestangen auf den Mercedes Transporter. Dummerweise steht 

sein Onkel Halil unmittelbar neben ihm. Er reagiert sofort: 

„Matz! Man muss seine Arbeit lieben. Nur dann macht  

man seinen Job gut.“ Matz wäre nicht Matz, wenn ihm nicht 

sofort etwas Lustiges eingefallen wäre. Er nimmt eine 

 be sonders große Gurke aus der Kiste, küsst sie andächtig  

und spricht langsam mit einem bedeutsamen Augenauf-

schlag: „Gurke, liebste Gurke, willst du ein ganzes Leben bei 

mir bleiben?“ Die Gurke antwortet nicht. Dafür aber Onkel 

Halil: „Jetzt übertreibst du aber, lieber Neffe. Auch die 

schönste Gurke fängt irgendwann an zu faulen und zu 

 stinken. Jetzt beklag dich nicht länger, es ist gleich 9 Uhr und 

du kannst für heute Feierabend machen.“ Matz atmet auf. 

Für den Rest des Tages bedeutet das kein Gemüse mehr, 

 sondern die Ferien genießen.

Eva Dahl ist seit langer Zeit Lockes Freundin. Gleichzeitig ist 

sie auch in der Band THE NEW KICKING DEVILS die 

Sängerin. Gemeinsam mit Matz, Locke, Ben und Thomas 

machen sie die Jugendheime des Ruhrgebietes unsicher. Tat-

sächlich hatten sie sogar einen kleinen Hit mit ihrem Song 

„Schulterror“. Für Fußball hat sich Eva natürlich immer 

schon interessiert, denn ihre Freunde Locke und Matz gelten 

als große Talente, und sie hat so manches Spiel der Jungs 
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beobachtet. Seit der WM hat sie den Wunsch, es selbst ein-

mal mit dem Fußballspielen zu versuchen. Außerdem steht 

ja auch die Frauen-Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland 

vor der Tür und da will sie praktische Erfahrungen sammeln. 

Schnell konnte sie insgesamt vierzehn Mädchen für ihre Idee 

begeistern. Seit etwa zwei Wochen treffen sie sich an jedem 

Werktag während der Ferien auf dem Gelände der Glück-

aufkampfbahn. Das war früher das Bundesligastadion von 

Schalke 04. Es sieht fast so aus wie ein Überbleibsel aus 

 vergangenen Zeiten. Es steht eigentlich nur noch die alte 

 Tribüne auf dem Gelände und drum herum gibt es drei 

 Trainingsplätze. Diese Tribüne sieht aus wie eine alte Ritter-

burg: graue Sandsteine, ein paar Holzbänke und sonst nur 

Stehplätze. In den Umkleidekabinen sind noch die alten, 

weißen Fliesen zu bewundern. In den Duschen sind die 

Duschköpfe schon leicht angerostet. Das Wasser wird kaum 

wärmer als vielleicht 30 Grad. Holzbänke und einige Klei-

derhaken runden die Idylle aus alten Fußballzeiten ab. Für 

9.30 Uhr sind die Mädchen heute in diesem Gebilde ohne 

VIP-Gedöns verabredet. Eva ist kurz vor 9 Uhr auf ihr knall-

rotes Fahrrad gestiegen und Richtung Schalkerstraße und 

Berliner Brücke gestartet.

Genau auf dieser Strecke befindet sich jetzt auch Matz, heim-

wärts nach der Plackerei mit dem Gemüse. Matz überlegt: 

Hmmm … für die Arme habe ich heute mit den Kisten schon 
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genug Krafttraining gemacht. Jetzt könnten die Beine auch eine 

Trainingseinheit vertragen. Schnell beschleunigt er sein Rad 

auf mehr als vierzig Stundenkilometer. Die kleine Steigung 

der Berliner Brücke hinauf würde ihm keinerlei Probleme 

bereiten, wenn da nicht vor ihm ein rotes Gefährt unterwegs 

gewesen wäre, das er wegen des starken Autoverkehrs nicht 

überholen kann. Kraftvoll steigt er in die Bremse und doch 

fährt er dem anderen Rad fast hinten drauf. Frech ruft er: 

„Sie sind ja das reinste Verkehrshindernis!“ Das Hindernis 

dreht sich zu ihm um. Sofort erkennt Matz an den roten 

Haaren, die unter dem Fahrradhelm lustig hervorquellen, 

dass er beinahe die Freundin seines Kumpels Locke über den 

Haufen gefahren hätte. Eva lacht: „Seit wann sind wir per 

Sie?“ Matz kontert: „Du bist doch drei Monate älter als ich 

und meine gute türkische Elternstube hat mir beigebracht, 

dass man ältere Menschen immer ehren und achten soll!“

Eva lacht laut auf. Gemeinsam und nebeneinander fahren 

die zwei nun auf dem Fahrradweg der Schalkerstraße.

„Wohin des Weges zu so früher Zeit?“, fragt nun Matz. Eva 

reagiert blitzschnell, obwohl sie leichte Panik ergriffen hat, 

dass Matz hinter das Mädchenfußballgeheimnis kommen 

könnte. „Werter Herr, wenn Sie gestatten, ich bin unterwegs 

zu meiner Freundin und Mitschülerin Steffie. Meine um die 

schulische Laufbahn ihrer Tochter überaus besorgten Eltern 

sind der wahnsinnigen Meinung, zwei Wochen vor Ferien-
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ende könnte man so langsam anfangen, wieder in die Schul-

bücher zu schauen. Du weißt ja, dass ich in Mathe wahrlich 

nicht die Klassenbeste bin und Steffie ein mathematisches 

Genie ist. Was allerdings kein Wunder ist, wenn man be-

denkt, dass ihre Eltern beide Mathematiklehrer sind.“ Matz 

schaut kurz auf die dicke Sporttasche, die sich auf Evas Ge-

päckträger befindet und fragt leicht verwundert: „Welche 

Fachbücher hast du denn noch alle eingepackt?“ Jetzt muss 

Eva schnell reagieren, damit das Geheimnis nicht in Gefahr 

gerät. „Natürlich habe ich schon mein Badezeug dabei. Wir 

wollten uns doch alle so gegen eins im Jahnbad treffen.“ 

Matz schöpft keinen Verdacht. Der Sachverhalt stimmt ja 

auch. Er, Eva, Locke und noch einige andere Freunde sind 

tatsächlich für diese Uhrzeit in dem kleinen Freibad verabre-

det. Eva muss jetzt rechts abbiegen, um den Eindruck zu ver-

mitteln, sie sei weiterhin unterwegs zu ihrer Klassenkamera-

din. Den kleinen Umweg zur Glückaufkampfbahn nimmt 

sie gerne in Kauf. „Tschüss Matz, bis später!“, ruft sie ihm  

zu – und schon ist sie um die nächste Ecke verschwunden. 

Zwei Straßen weiter biegt sie dann nach links ab, um weiter 

auf schnellstem Wege zum Stadion zu fahren. Dort warten 

schon Gerda Duschner, ihre Sportlehrerin, und die vierzehn 

anderen Mädchen auf sie. Die Mädchen hatten ihre Sport-

lehrerin überredet, ihre Trainerin zu werden. Was allerdings 

nicht schwer war, denn Frau Duschner spielt schon seit rund 
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vierzig Jahren Fußball. Jetzt ist sie Mitte fünfzig, trägt einen 

lustigen, total unmodischen, dunkelblauen Trainingsanzug 

aus reiner Baumwolle und pflaumt Eva etwas ungehalten an: 

„Na, Fräulein Dahl, Probleme gehabt, aus dem Bett zu kom-

men? Jetzt ist es 9 Uhr und 38 Minuten. Verabredet waren 

wir für Punkt halb zehn. Wir warten demnach schon ge-

schlagene acht Minuten auf dich!“ Frau Duschner ist eine 

Seele von Mensch, nur wenn man sich nicht genau an die 

ausgemachten Zeiten hält, wird sie leicht säuerlich. Eva er-

zählt schnell, dass sie von Matz aufgehalten worden war. Frau 

Duschner fragt aber in die Erzählung hinein: „Und ihr wollt 

den Jungs wirklich nichts davon erzählen, dass ihr diese Fuß-

balltruppe gegründet habt?“ Eva nickt heftig und meint: 

„Vorläufig besser nicht, sonst lästern die Herren der Schöp-

fung doch nur rum. Irgendwann werden wir es ihnen natür-

lich sagen müssen.“ Frau Duschner nickt ebenfalls. „Stimmt! 

Das kann man doch gar nicht auf Dauer geheimhalten. Ja, 

früher, da mussten wir ja fast im Geheimen trainieren, denn 

der DFB hat den Frauenfußball erst 1970 offiziell erlaubt. 

Aber dann haben die Frauen den Männern in der kurzen 

Zeit gezeigt, wie es geht. Deutschland wurde zweimal Welt-

meister, siebenmal Europameister und holte bei Olympi-

schen Spielen dreimal Bronze. Jetzt freuen sich alle auf die 

Frauen-WM 2011 bei uns im Land. Aber genug gequatscht, 

eure Ambitionen sind ja noch nicht ganz so groß. Ihr solltet 
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zunächst einmal die Grundlagen dieses wunderbaren Spiels 

kapieren. Also raus auf den Platz, denn dort liegt bekannter-

weise die Wahrheit.“ Wie eine Herde junger Fohlen, aller-

dings alles nur Stuten, laufen die Mädchen auf den Rasen. 

In der Tat ist es so, dass es einige Mädchen gibt, deren Freund 

der Ball zunächst nicht wirklich ist. Gerda Duschner scheint 

der Verzweiflung nahe, als in den ersten Trainingseinheiten 

manchen Mädchen der Ball zehn Meter vom Fuß springt, 

wenn sie versuchen, ihn zu stoppen. Mit Susi und Tina sind 

allerdings auch zwei Mädchen in der Mannschaft, die schnell 

mit jedem Freestyler mithalten könnten. Das größte Pro-

blem ist aber zunächst, eine Torhüterin zu finden. Gerda 

Duschner schickt alle Mädchen mal in die Kiste, um deren 

Talent zu testen. Sina und Veronika werden schließlich die 

Torfrauen. Sie haben sich von Anfang an getraut, auch zu 

hechten und sich auf den Ball zu schmeißen. Sina ist mit 

gerade einmal 1,60 m allerdings ziemlich klein, aber dafür 

steht sie in ihrem Handballverein im Tor und hat dadurch 

eine Menge Erfahrung als Torhüterin. Mit einer Länge von 

1,79 m überragt Veronika alle ihre Mitspielerinnen; für eine 

Torfrau keine schlechte Voraussetzung. Beide haben aber bei 

Flanken und Bogenlampen große Probleme, das richtige Ti-

ming zu finden. Gerda Duschner muss sich dafür etwas Be-

sonderes einfallen lassen und sie hat auch schon einen Plan. 

Als Talent erweist sich Eva, die wohl häufiger bei Locke zu-
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geschaut hat. Vor allem das Toreschießen scheint ihr im Blut 

zu liegen. Im Training gelingt es ihr ganz prima.

Wenn Locke an diesem Morgen auch nur ahnen würde, dass 

seine Freundin beim Fußballtraining ist, während er genüss-

lich das vierte Marmeladenbrötchen verschlingt, wer weiß, 

ob ihm dann das Frühstück so gut schmecken würde. 

Locke genießt die letzten Ferienwochen. Das Training von 

Schalke 04 startet in der kommenden Woche. Ihr Trainer, 

Olaf Thölle, hatte ihnen für die Ferien mit den Worten „Wer 

rastet, der rostet“ einen kleinen Ferientrainingsplan in die 

Hand gedrückt. Locke hält sich ziemlich genau an die Vor-

gaben. Täglich gymnastische Übungen, Laufeinheiten von 

dreitausend Metern – das hält fit! So ganz nebenbei kicken 

die Jungs aber auch in den Ferien immer mal wieder. Auch 

Beachvolleyball ist zu einer beliebten Sportart in diesem 

Sommer geworden. Kein Wunder, dass Locke gut drauf ist 

und während der Ferien kein Gramm zugenommen hat. 

Thölle würde in der nächsten Woche die Trainingseinheiten 

wieder steigern. Beim Saisonstart am 20. September können 

dann alle ihre Qualitäten abrufen. Das erste Spiel in der neu-

en Spielzeit hat es auch gleich in sich. Die Schalker müssen 

zum Lokalrivalen nach Dortmund. Verlieren gegen den BVB 

ist verboten.
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