
⚽️⚽️Der Blick des Verdrängens, weil Ferien cool sind⚽️⚽️ 
 
August... was heißt das? FEEERIENZEIT und UUURLAUBSZEIT! Wir Erwachsenen mit einem 
Urlaubskonto von um die 30 Tage können nur neidvoll auf all unsere Kinder schauen die jetzt 

gerade den längsten Teil ihrer "Urlaubstage" genießen dürfen. Und ja wir gönnen es Ihnen!!🥳🥳🥳 

Warum das heute für meine wöchentliche Lektüre so relevant ist? Weil unsere Mannschaft samt 
DON Möckel in diesen Tagen sehr gut von eben diesen Kindern lernen können. Denn die erste 
Aktion unserer Kids war am Freitag Schulranzen in die Ecke und alles was so war erstmal 

vergessen.🙈🙈 

Genau so sollten unsere Jungs das mit dem letzten Spieltag machen... Tasche in die Ecke und erstmal 
vergessen was an Spieltag 2 aber auch 1 so war... manchmal ist das sinnvoller.. denn über 
Niederlagen ständig zu sprechen und diese zu zerlegen ändert meist nicht viel. Daher ist ein 
„Verdrängen mit dem Blick nach vorne“ manchmal auch kein schlechter Rat. 

In der noch jungen Saison ist unser DON mehr als Motivator gefragt und weniger als Trainer. Auf der 
einen Seite haben wir die Realität von 0 Punkten und 0 Toren und dem dadurch zwangsläufigen 
letzten Platz und auf der andere Seite das vorhandene Potential einer Mannschaft die sich noch 
finden muss.. 

Natürlich werden wir wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag um den Abstieg kämpfen und jeder 
Punktgewinn wird harte Arbeit sein aber trotzdem steck in dieser Mannschaft viel mehr als die 

bisherige „Doppel 0“. 💪💪 

Nach ein paar Tagen des Verdrängens werden unsere Jungs morgen ihre Taschen wieder rausholen... 
es wird weniger daran gedacht was war... denn ein Doppelspieltag lässt wenig Zeit zum Grübeln... es 
wird viel mehr daran gedacht, an das was noch kommt und dass das momentane Kratzgeräusch kein 
tiefer Kratzer in unserer Vol.2 werde darf.... 

2 Spieltage sind vorbei... die nächsten 2 klopfen schon an.. vll sitzen wir noch da "unten" fest aber 
bald kommen die ersten Tore für uns und die haben dann die ersten Punkte im Schlepptau 

In diesem Sinne wühlen wir da unten noch ein wenig Dreck auf bevor mir grinsend wieder 

aufstehen 😈😈🎆 

FORZA TVK🔊🔊 

Eure leise Stimme vom Stadleberg 

 


