AUDITORIX - Hören mit Qualität
Stress im Kickerteam – Hörspielskript
Geräuschemacher: Ballgeräusche, Kicken
ERZÄHLER:

„Stress im Kickerteam“. In der Fuchsklasse war für heute der Unterricht zu Ende.

Geräuschemacher: Schulklingel, dann Kinder, die im Treppenhaus auf den Schulhof rennen
ERZÄHLER:

Svenja rannte die Treppe runter, immer zwei Stufen auf einmal.

Geräuschemacher:
Hüpfen. Unter die Stimme des Erzählers zieht langsam die Außenatmo des Schulhofs auf.
ERZÄHLER:

Sie freute sich auf die Fußball-AG am Nachmittag. Ihre Freundinnen Maren und Aygün
wollten auch mitmachen. Maren sah allerdings nicht sehr begeistert aus. Svenja stupste sie
aufmunternd an.

SVENJA:

Komm schon, das wird bestimmt lustig!

MAREN:

(zögernd) Ich weiß nicht. Da sind nur Jungs. Was ist mit dir, Aygün?

AYGÜN:

Weißt du, wie lange ich meine Eltern bearbeitet habe, damit sie mir erlauben Fußball zu spielen? Monate! Also ich gehe auf jeden Fall. Meine Mutter hat mir sogar ein T-Shirt geschenkt.
Extra für die AG!

SVENJA:

Hey, das ist ja das Trikot von der Fußball-Frauen-WM. Cool. Also Maren, was ist jetzt?

MAREN:

(gibt sich einen Ruck) Okay. Ich bin dabei.

AYGÜN / SVENJA:
Super / Prima.
Die Mädchen klatschen ab.
Geräuschemacher: kleine Musik für Szenenwechsel, Außenatmo Fußballplatz
ERZÄHLER:

Alles schien perfekt. Doch als die Mädchen auf dem Bolzplatz erschienen, lief Mika aus der
Parallelklasse an ihnen vorbei und ﬁxierte sie unfreundlich. Denn Mika fand, dass Mädchen
und Fußball nicht zusammenpassten.

MIKA:

Ey, was wollt ihr denn hier?

SVENJA:

Nach was sieht’s denn aus? Bestimmt keine Topﬂappen häkeln.

AYGÜN:

Fußballspielen, was sonst?

MIKA:

Seit wann können Mädchen Fußball spielen? Mit euch verlieren wir nur!

ERZÄHLER:

Tja, Mika war leider ein ziemlicher Angeber der sich für den größten Fußballer aller Zeiten
hielt. Er werde mal so berühmt wie Bastian Schweinsteiger und verdiene mindestens fünf
Millionen €uro, prahlte er großspurig. Mädchen, die Fußball spielten, gab’s gar nicht. Und
wenn doch, waren sie keine richtigen Mädchen. Svenja schnappte vor Empörung nach Luft.

Ein Gemeinschaftsprojekt von:

AUDITORIX Projektbüro, Marienstr. 3, 50825 Köln
team@auditorix.de, www.auditorix.de

© LfM 2011

1

AUDITORIX - Hören mit Qualität
SVENJA:

Der hat ja wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank!

AYGÜN:

(ruft ihm hinterher) He Mika! Die deutschen Fußballerinnen sind schon sieben Mal Europameister geworden und haben zwei Mal die Weltmeisterschaft gewonnen!

MIKA:

(ruft zurück) Mir doch egal!

SVENJA:

(ruft) Aber uns nicht. (leise zu Maren) Sag mal Maren, ich glaube, Tobi ist in dich verknallt.
Der starrt dich schon die ganze Zeit so komisch an.

AYGÜN:

(belustigt) Durch die Brille sehen seine Augen aus, wie die von einem Uhu.

AYGÜN / SVENJA:
(ahmen einen Uhu nach) Uhuuuu! Uuuhuuuu!
Die Mädchen kichern.
MAREN:

Er kann doch nichts dafür, dass er nicht so gut sehen kann. (stöhnt) Ihr seid so doof.

Geräuschemacher: Musik
ERZÄHLER:

Es stimmte. Tobi war tatsächlich in Maren verknallt. Obwohl er wegen seiner Sehschwäche
eine Sportbrille trug, war er ein wirklich guter Fußballspieler, der in diesem Moment Trainer
Olli lässig den Ball zuschoss.

Geräuschemacher: Fußball
TRAINER OLLI: Super Pass, Tobi!
Geräuschemacher: Trillerpfeife
TRAINER OLLI: He! Alle mal herhören, bitte! Wir haben ab heute drei neue Mitspielerinnen. Ich denke, ihr
kennt euch schon. (zu den Mädchen) Herzlich willkommen bei den „Tigertatzen“! Wir fangen
gleich mit dem Aufwärmen an. Immer zwei und zwei zusammen. Aygün und Lasse. (lobend)
Tobi hat sich schon mit Maren zusammen getan, sehr gut.
TOBI:

(zu Maren) Ich ﬁnd’s übrigens klasse, dass du bei uns mitmachst.

MAREN:

Na ja, geht so.

ERZÄHLER:

Maren blickte wenig begeistert. Ihr war Tobis Flirtversuch vor allen anderen ein bisschen
peinlich, obwohl sie ihn eigentlich ganz nett fand.

Trainer Olli klatscht in die Hände.
TRAINER OLLI: (ruft in die Runde) Auch die anderen, bitte. Immer zwei und zwei zusammen. Mika und
Svenja...
SVENJA:

(stöhnt) Oh nee!

MIKA:

(genervt) Muss das sein?

TRAINER OLLI: Wir sind ein Team. Hier spielt jeder mit jedem. Also los.
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ERZÄHLER:

Doch schon nach den ersten Ballübungen lagen sich Mika und Svenja
in den Haaren.

MIKA:

(belehrend zu Svenja) Du musst den Ball mit der Fußspitze halten. Nicht wegkicken!

SVENJA:

(genervt zu Mika) Was meinst du, was ich gerade mache? Du meckerst doch nur rum,
weil du keinen Bock auf Mädchen in der AG hast.

MIKA:

Mädchen, die keinen Plan von Fußball haben. Stimmt genau.

TOBI:

Ohne die Mädchen sind wir nur zu acht. Das sind drei Spieler zu wenig. Wir brauchen
die Mädchen auf jeden Fall.

MIKA:

Halt du dich da raus, Tobi. Du Blindschleiche. Du hast doch keine Ahnung.

TOBI:

Ich trage vielleicht ’ne Brille. Aber laufen kann ich schneller als du. Wetten?

Trainer Olli geht dazwischen.
TRAINER OLLI: Mika, Tobi – hört auf euch zu streiten. Wenn wir gegen die „Werwölfe“ aus der Nachbarschule antreten wollen, brauchen wir ein vollständiges Team und dazu gehören jetzt auch
unsere Mädels. Also: Tigertatzen, seid ihr bereit?
ALLE TIGERTATZEN IM CHOR:
Ja! Tigertatzen – wir sind mutig // Tigertatzen – wir sind stark // Tigertatzen wir sind da // Machen’s klar!
Geräuschemacher: Musik
ERZÄHLER:

Nach dem Training pﬁff Olli die Spielrinnen und Spieler zusammen.

TRAINER OLLI: Alle mal herhören, Leute. Wichtig beim Fußballspielen ist, dass ihr die anderen Spieler
immer im Blick habt. Sonst landet der Ball im Abseits, statt im gegnerischen Tor.
MIKA:

Warum guckst du mich an? Ich habe heute drei Tore geschossen!

SVENJA:

(leise zu Maren und Aygün) So’n Angeber.

TRAINER OLLI: Wenn du den anderen mehr zugespielt hättest, Mika, wären es vielleicht fünf oder sechs
Tore gewesen. Fußball ist ein Teamsport, vergiss das nicht. Und du, Maren, kannst ruhig
mutiger werden. Trau dich was. Greif an. Niemand reißt dir den Kopf ab. Höchstens ich
(er schmunzelt), wenn ihr in zwei Wochen das Spiel gegen die „Werwölfe“ verliert.
Bis dahin haben wir noch ganz schön viel Arbeit vor uns.
ERZÄHLER:

Nach Ollis Ansprache erhoben sich alle und strebten auseinander. Maren schaute bedröppelt
zu Svenja und Aygün.

MAREN:

Ich schaffe das nie! Hätte ich mich bloß nicht auf diese AG eingelassen.

SVENJA:

(nett) Komm, heul’ nicht. Klar, schaffst du das. Wenn du unsicher bist, kickst du den Ball
einfach zu jemand anderem.

TOBI:

Zum Beispiel zu mir.

Geräuschemacher: kleine Musik für Szenenwechsel
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ERZÄHLER:

Die Mädchen drehten sich erstaunt um. Hinter ihnen stand Tobi und lächelte.
Maren wäre am liebsten im Boden versunken. Verlegen trat Tobi von einem
Bein auf das andere.

TOBI:

Also, wenn ihr Lust habt, können wir nachmittags mal gemeinsam kicken. Bei uns in der
Siedlung ist ein Platz, wo man echt gut spielen kann.

AYGÜN:

Super Idee. Was ist mit euch beiden? Maren ... Svenja?

SVENJA:

(zurückhaltend) Ich hab montags und mittwochs Sport.

MAREN:

Also ich hätte Zeit. (lächelt) Was willst du uns denn beibringen, Tobi?

TOBI:

(stottert verlegen) Äh, alles mögliche. Feldregeln. Ballbeherrschung. Jede Menge Tricks
und so...

AYGÜN:

(unterbricht ihn) Schon gut. Wir wissen, was du meinst. Hauptsache, wir gewinnen in zwei
Wochen das Spiel.

ERZÄHLER:

Ja, und dann war der große Tag da: Das Fußballteam der ‚Tigertatzen’ trat gegen die
‚Werwölfe’ aus der Nachbarschule an.

Geräuschemacher: Fanfare, Musik
ERZÄHLER:

Alle waren ziemlich aufgeregt. In der Umkleide band sich Aygün schon zum 3. Mal ihren
Pferdeschwanz neu. Svenja verknotete aus Versehen ihre Schnürsenkel, und Maren
murmelte unverständliche Worte vor sich hin.

MAREN:

Muremure sumsimsam...

AYGÜN:

Was soll denn das heißen?

MAREN:

Das ist eine Zauberformel. Damit ich nicht wieder daneben treffe, sondern ins Tor schieße.

SVENJA:

Maren, dir kann echt nichts passieren. (augenzwinkernd) Du hast doch mit Tobi geübt.

AYGÜN:

(fügt hinzu) Deinem Verknallten.

Svenja und Aygün kichern.
Trainer Olli klopft an die Tür.
TRAINER OLLI: Hi Mädels, alles startklar? Es geht los.
SVENJA:

Wir kommen gleich.

Geräuschemacher: Außenatmo Fußballplatz mit Publikum
ERZÄHLER:

Auf dem Platz warf Olli die Münze in die Luft. Kopf oder Zahl? Die „Werwölfe“ bekamen
den Ball.

Geräuschemacher: Trillerpfeife, stürmende Kinder auf dem Spielfeld
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SPORTMODERATORIN:
Doch sie können ihn nicht lange halten, denn Mika von den „Tigertatzen“ stürmt
bereits los, schnappt sich das Leder und:... Tor! – es ist kaum zu glauben, er schießt gleich
in der ersten Spielminute ein Tor! 1:0 für die „Tigertatzen“!
Geräuschemacher: allgemeines Yeahhhh. Jubel, Klatschen und Rasseln
SPORTMODERATORIN:
Die Mannschaft der „Werwölfe“ gibt jetzt Gas. Nach dem 1:0 ist für die „Tigertatzen“ kein
Durchkommen mehr. Vergebens müht sich Aygün, die beinharte Abwehr des Gegners zu
durchbrechen. Svenja ﬂankt ungenau zu Tobi.
SVENJA:

Mist!

Geräuschemacher: allgemeines Ohhhhh!
SPORTMODERATORIN:
Der bekommt den Ball trotzdem, spielt ihn schnell über zwei Pässe nach vorne, verliert ihn
jedoch an einen gegnerischen Spieler.
TOBI:

Oh nein!

SPORTMODERATORIN:
Zu dumm! Und jetzt – Tor für die „Werwölfe“!
Geräuschemacher: allgemeines Yeahhhh. Jubel, Klatschen und Rasseln
SPORTMODERATORIN:
Es steht jetzt 1:1. Wer wird dieses Spiel gewinnen? Noch ist alles offen. Trainer Oliver Kapke
feuert wie wild seine Mannschaft an.
TRAINER OLLI: (ruft ihnen zu) Weiter so! Svenja – dran bleiben! Maren – erst Ziel anpeilen, dann schießen!
SPORTMODERATORIN:
Und tatsächlich. Maren stürmt nach vorne und schießt den Ball – doch weit am Tor vorbei.
Geräuschemacher: allgemeines Ohhhhh!
SPORTMODERATORIN:
Verpasste Chance! Der Ball landet beim Gegner. Svenja übernimmt geschickt und passt zu
Mika. Der will nach rechts, schaffte es aber nicht und ﬂankt zu Tobi. Ein super Pass!
MIKA:

Jaaa!

SPORTMODERATORIN:
Tobi verliert den Ball an den Stürmer der Gegenseite. Der schießt nach vorn und zielt –
aber in die falsche Richtung. Was für ein Fehler! Noch eine Minute bis Spielende. Da kommt
Maren von hinten – wo bleibt die Abwehr? Kein Spieler weit und breit – Maren ergreift die
Chance, sie rennt nach vorne, kann sich aber nicht entscheiden...
TRAINER OLLI: S c h i e ß e n , M a r e n , s c h i e ß e n ! !
SPORTMODERATORIN:
Doch nichts passiert. Was um alles in der Welt ist mit dieser Spielerin los?
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MAREN:

(denkt, Stimme leicht verfremdet, oder hallend) Muremure sumsimsam...

TRAINER OLLI: Maren, schieß’ !!!
SPORTMODERATORIN:
Und da. Endlich! Als sei sie aus einem Traum erwacht, passt Maren zu Aygün – und die
schießt den Ball ins Netz – TOOORR!
Geräuschemacher: Jubel, Klatschen und Rasseln
SPORTMODERATORIN:
Aus! Aus! Das Spiel ist aus! 2:1 für die „Tigertatzen“! Was für eine Erleichterung.
Diese Mannschaft – sie hat hervorragend gespielt. Ein wohlverdienter Sieg für dieses
hoffnungsvolle, junge Team!
Geräuschemacher: Fanfare, Musik
Olli klopft allen freundschaftlich auf die Schulter.
TRAINER OLLI: Tolle Leistung. Ich bin total stolz auf euch!
MIKA:

Dein Tor war super, Aygün.

ERZÄHLER:

Tja, wer hätte das gedacht – ein Lob für die Mädchen – und das ausgerechnet von Mika,
dem Angeber. Erschöpft, aber glücklich hielt Aygün den Pokal im Arm und zwinkerte
Maren zu.

AYGÜN:

(leise zu Maren) Das nächste Mal schießt du ins Tor, okay?

MAREN:

Versprochen!

SVENJA:

Probier’s einfach ohne muremure dingsdabumsda. Dann klappt’s bestimmt.

TOBI:

Hä, was ist los?

MAREN:

Ach nix. (nett) Verstehst du eh nicht, Tobi.

TOBI:

(trocken) Nö, bin ja auch nur ’n Brillenträger.

Alle lachen.
ERZÄHLER:

Sie waren schon ein gutes Team, die Jungs und Mädchen von den ‚Tigertatzen’ und würden
sicher noch viele Spiele gewinnen.

Geräuschemacher: Musik
MIKA:

Ach übrigens, kennt ihr den schon? Bastian Schweinsteiger bewirbt sich bei einem Fußballverein. Fragt ihn der Trainer: „Wissen Sie, was ein Abschlag ist?“ – „Na klar, Sie zahlen mir
jetzt 1 Million Euro und den Rest am Monatsende!“

Mika lacht. Bei den anderen Gestöhne: der kann auch nur von Mika kommen!

ENDE
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