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Fußball wird bestreikt 

 

„ Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat alle Verbandsspiele am 
kommenden Wochenende abgesetzt. Der WFV reagiert damit auf die geplanten 
Mittelkürzungen im Doppelhaushalt 2005/06. [...] Betroffen sind alle Spiele in den 
Verbands-, Landes- und sämtlichen Bezirks- und Kreisligen sowie -staffeln bei den 
Aktiven und der Jugend.“ 

 

Schwäbisches Tagblatt vom 30.11.2004 



Sprecher: Herzlich willkommen im Stadion Silberburg (Namen des 
Gemeindezentrums einsetzen) und zum öffentlichen Training der Mannschaft des 1. 
FC Singing Kids (Namen des Kinderchores einsetzen). Die Mannschaft präsentiert 
sich heute in Top- Form. Und hier ist Ihr Gastgeber. Der Teamchef unserer 
Mannschaft: (Namen einsetzen). 

 

Teamchef: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, Ihnen heute die beste 
Singing Kids- Mannschaft aller Zeiten vorstellen zu dürfen, die jemals auf einem 
grünen Rasen aufgelaufen ist. Meine Damen und Herren, liebe Fans. Und hier sind 
die Spieler: 

(nach und nach laufen alle Spieler nach vorne und machen sich warm) 

Mit der Nummer Eins: Der/Die unangefochtene Festung im Tor: (Namen einsetzen) 

Mit der Nummer Zwei:  

[...] 

So, die Spieler sind komplett, das Training kann beginnen! 

 

Lied 1: Singing Kids 

 

Spieler 1: Hey, Leute, was für ein cooler Tag für das Training. Ich bin schon so 
richtig heiß drauf! 

Spieler 2: Na, denn. Wenigstens einer. Bei mir ist es gestern abend ein bißchen 
später geworden. 

Teamchef: Das sieht man. Aber Ihr anderen seid alle gut drauf? 

Alle: Jaaa! 

Teamchef: Ich kann euch nicht verstehen! Seid ihr alle gut drauf! 

Alle: Jaaaaaaaaa! 

Teamchef: Super, denn heute wird hart trainiert. Ihr wisst, das nächste Spiel steht 
bevor. Und wie mein Urgroßvater schon gesagt hat: 

Alle: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 

Spieler 3: Und der Ball ist rund! 

 



Teamchef: Das ist ein guter Satz, könnte von meinem Urgroßvater sein. Den werde 
ich mir merken. 

Also, Mannschaft. Wir müssen trainieren, weil es in diesen Tagen um alles geht. Wir 
müssen kämpfen. Wir müssen alles geben. Denn das möchten die Leute von uns 
sehen. 

Alle bereit zum Aufwärmen? 

Alle: Jaaa! 

Teamchef: Ich kann euch nicht verstehen! Alle bereit zum Aufwärmen? 

Alle: Jaaaaaaaaa! 

 

Lied 2: In diesen Tagen 

 

(am Ende sind alle erschöpft) 

 

Spieler 4: Puh, Chef, wir sind müde. Können wir ne Pause machen? 

Teamchef: Pause? Ich glaub, ich hör nicht recht. Das Training hat doch gerade erst 
angefangen. Jetzt üben wir Kopfbälle. 

Spieler 2: Kopfbälle? He, Chef, ich dachte das Ding heißt Fußball. 

Teamchef: Klar, aber es ist wichtig, den Ball mit jedem Körperteil annehmen zu 
können. 

Wir gehen zu zweit zusammen und schnappen uns einen Ball. Einer wirft, der andere 
köpft. Und los! (Hintergrundmusik) 

Werfen- köpfen. Werfen- köpfen. Werfen- köpfen. Und weiter. 

He, Jeremy (Namen einsetzen), höher. Nicht schlapp machen. 

(die Musik endet) 

Spieler 4 (bricht zusammen, die Hände vor dem Gesicht): Au, Au. O, weh! 

(alle Spieler drehen sich zu ihm) 

Teamchef: Was ist los? Was ist passiert? 

 



Spieler 3: Ich glaube, sie hat den Ball auf die Nase gekriegt. 

Teamchef: Lasst mal sehen ist es arg schlimm? 

Spieler 4 (nimmt die Hände vom Gesicht, blutet) 

Alle: Iiiiiiiih! 

Teamchef: Das sieht nicht gut aus! Am besten, jemand bringt dich ins Krankenhaus! 

Spieler 4: Nein, es geht schon. Die Nase blutet nur. Aber mein Kopf. Der tut richtig 
weh. Was ist mit dem Spiel morgen? 

Teamchef: Na, das ist wohl für dich gelaufen, oder meinst du nicht? 

Spieler 4: Ja, aber ich hab mich so gefreut. Und außerdem habe ich so hart trainiert. 

Teamchef: Klar, aber es gibt doch wichtigere Dinge als Fußball, oder etwa nicht? 

 

Lied 3: Wir haben alle nur ein Ziel 

 

Spieler 1: (zu Spieler 2) Ich fänd`s blöd, wenn Spieler 4 (Namen einsetzen) morgen 
nicht dabei wäre. Was denkst du? 

Spieler 2: Ja, aber sie/er ist bestimmt nicht fit bis morgen. 

Spieler 1: Und wenn nicht, dann gibt´s doch noch eine andere Möglichkeit. 

Spieler 2: Du meinst....? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? 

Spieler 1: Doch, das ist es. Lass uns die anderen fragen, was sie davon halten? 

Spieler 2: OK.  

(die Spieler fangen untereinander zu flüstern an) 

Spieler 1: In Ordnung. Wer ist alles dafür? 

(alle Spieler strecken) 

Spieler 2: Na, dann ist ja alles klar. Das wird ein Spaß. 

 

Lied 4: Dicker Freund 

 



Spieler 3: He, Chef, wir haben einen Entschluss gefasst. 

Teamchef: Na, da bin ich aber mal gespannt. Schließlich habt ihr ja lang genug die 
Köpfe zusammen gesteckt. 

Spieler 1: Wir haben beschlossen, morgen alle nicht zu spielen. 

Teamchef: Ach du liebe Zeit! 

Spieler 2: Wir möchten nicht auf Spieler 4 (Namen einsetzen) verzichten. Er ist einer 
von uns und entweder spielen wir alle oder gar keiner.  

Alle: Genau!!! 

Spieler 3: Wir sind ein Team und wollen zueinander halten. Schließlich sind wir dicke 
Freunde. 

Spieler 1: Wir lassen uns nicht im Stich. Lieber besuchen wir ihn morgen im 
Krankenhaus. 

Spieler 2: Jesus hätte bestimmt auch so gehandelt, oder nicht? 

Spieler 3: Klar, denn Jesus will auch ein guter Freund sein, der uns nicht im Stich 
lässt. 

Spieler 1: Bei ihm zählen nicht nur die Starken und Schnellen. Er hält auch zu den 
Schwachen.  

Teamchef: Na, da habt ihr mir ja was eingebrockt. Aber ich find eure Entscheidung 
gut. Es kommt nicht nur auf den Erfolg an, sondern darauf, dass wir gemeinsam das 
Ziel erreichen. Und das mit Jesus stimmt. Das Ziel, das er mit uns erreichen will, ist 
ein gemeinsames Leben im Himmel. Mit ihm an der Seite sind wir damit immer 
Sieger. Und was das Fußballspiel angeht. Mein Urgroßvater hat immer gesagt: 

Alle: Ein Spiel dauert nur 90 Minuten. 

Teamchef: Genau. Und das Abenteuer mit Jesus ein ganzes Leben. Und länger. 

 

Lied 5: Mit Jesus an meiner Seite 

 

 

Ende  

 


