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Das Finale…Das letzte Spiel…Es ist die 80ste 

Minute im Spiel TSV Dachau gegen Gern. Es 

steht 2:1 für Gern und es sieht nicht gut aus für 

die Dachauer Mannschaft. Ben, der Kapitän, 

stürmt mit dem Ball aufs Tor und zieht ab. Das 

Unentschieden! Nach dem Tor steht es 2:2 und 

die Dachauer können das Spiel noch machen. 

Die 89ste Minute hat begonnen und es ist eine Chance für den TSV Dachau 

entstanden. Drei gegen zwei. Ben und David, der Neuling, der keinen besonders 

guten Stand in der Mannschaft hat, stürmen vor aufs Tor. Ben schafft es, einen 

Spieler auszudribbeln, wird aber vom zweiten Spieler hart gefoult. Ein lauter 

Schrei. Der Pfiff des Schiedsrichters. Der Kapitän krümmt sich am Boden. Kann 

er weiterspielen? Nein! Der Trainer zeigt den Wechsel an. Wer soll nun den 

Freistoß schießen? Ben gilt als bester Freistoßschütze und muss vom Platz… Mit 

schmerzverzerrtem Gesicht zeigt er auf David und sagt zu ihm: „Komm David, du 

schaffst das…ich glaube an dich“. Darauf meint David: „Bist du dir sicher? Ich 

pack das nicht!“ Aber Ben ist sich sicher, ermutigt ihn, dass er es schaffen kann. 

Dass er die Mannschaft zum Sieg schießen wird. Er wirft ihm die Kapitänsbinde 

entgegen. David gehen vor dem Schuss nun 1000 Dinge durch den Kopf. Wieso 

hat er mich gewählt? Was ist, wenn ich nicht treffe? Er könnte jeden anderen 

wählen. Soll ich jemand anderem den Freistoß geben? Mir wird schlecht vor 

Aufregung. Ich weiß nicht, ob ich treffen werde. Die letzte Minute der 

Nachspielzeit läuft herunter. „Ben hat mich gewählt. Er weiß warum!“ ruft sich 

David noch einmal ins Gedächtnis und ist sich plötzlich sicher, dass er treffen 

wird. Konzentriert richtet er sich den Ball hin und geht ein paar Schritte zurück. 

Die Pfeife des Schiedsrichters ertönt, er nimmt Anlauf… schießt…UND TRIFFT. Er 

hat es geschafft. David, der Loser der Mannschaft, hat es wirklich geschafft. Jetzt, 

nachdem er den Freistoß verwandelt und die Mannschaft zum Sieg geschossen 

hatte, wird er von der ganzen Truppe bejubelt. Während die Jungs grölend ihren 

Sieg feiern, sieht David suchend zum Spielfeldrand, kann Ben aber nicht finden. 

Als er den Blick auf die Straße wirft, sieht er nur noch das Blaulicht in der Ferne 

verschwinden. 


