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Kurios  Trainingsabsagen von Fußballspielern sorgen bei den sportlichen Verantwortlichen für Ärger und Erheiterung
gleichermaßen. Die Sportredaktion hörte sich in der Fußballszene um und stellte die besten Dialoge zusammen.

Wenn Oma viermal
im Jahr Geburtstag hat

Von Lars Möller

Ostfriesland – Die Trai-

nings-Beteiligung ist für 

Fußball-Coaches in Ost-

friesland ein Dauerthema. 

Oft sind sie froh, wenn sie 

acht oder neun Spieler zu-

sammenbekommen. Das 

ist aber sicherlich auch 

vom Wetter abhängig, 

wenn es nass und kalt ist, 

macht das Training nicht 

ganz so viel Spaß. Und es 

gibt sicherlich Mannschaf-

ten, da ist der Trainings-

platz gut ausgelastet.

Früher haben die Trai-

ner die Ansage gemacht, 

dass eigentlich nur spielt, 

wer auch beim Training 

präsent ist. Diese Zeiten 

sind längst vorbei, wer 

nicht regelmäßig trainiert, 

spielt trotzdem.  Und fast 

alle Trainer, mit denen die 

Sportredaktion gesprochen 

hat, berichten, dass heute 

schneller abgesagt wird. 

Das mag auch an der 

technischen Entwicklung 

liegen, denn eine Nachricht 

ist schnell ins Handy einge-

tippt und erspart ein unan-

genehmes Gespräch  mit 

dem Trainer. Wenn der 

dann doch nachhakt, kann 

sich der Spieler eine pas-

sende Antwort in Ruhe 

überlegen.

Natürlich schwanken 

die Trainer zwischen Ärger 

und Verständnis, denn der 

Sport ist nur Hobby. Trotz-

dem ist es ärgerlich, wenn 

der Trainer das Spiel am 

Wochenende mit komplet-

ter Mannschaft plus reich-

lich Auswechselspielern 

plant, dann aber kurz vor-

her Absage um  Absage auf 

dem Handydisplay auf-

blinkt.

Die digitale Trainingsab-

sage über die Nachrichten-

dienste wie WhatsApp oder 

per SMS hält aber auch ei-

nige Schmunzler bereit. 

Denn ab und an sind die 

Absagen derart außerge-

wöhnlich, skurril, einfalls-

los,  oder spartanisch for-

muliert, dass die Trainer 

sich fragen: Meint der das 

jetzt ernst? Die Spieler-

Oma, die mehrfach im Jahr 

Geburtstag hat, ist sozusa-

gen der Klassiker, den alle 

Trainer kennen. Bei der Re-

cherche kamen  diese von 

der Wirklichkeit inspirier-

ten Handy-Chats, die so 

oder so ähnlich stattgefun-

den haben.
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