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Es ist die wohl schönste Zeit im Jahr… URLAUBSZEIT…. 🥳🥳Während in den jeweiligen 

Arbeitsstätten eine exakte Absprache herrscht, wer wann seinen Urlaub nimmt... existiert eben 
genau sowas in den Fußballvereinen in unseren Hemisphäre nicht... so plant jeder Spieler seinen 
Urlaub mit Absprache der Regierung daheim... und genau deswegen ist es jedes Jahr für 

unseren DON eine neue große Überraschung wer denn wann da ist...🧐🧐 

Und so kommt es vor das an manchen Tagen im August einige fehlen... das allerdings bei 3 
Spieltagen gleich fast eine ganze Mannschaft fehlt kommt wohl dann auch selten vor.. als Trainer 

kannst du dann ausflippen🤯... rumschreien🤬 oder weinen😭, völlig egal es ändert nichts 

daran, dass du dann Spieltage hast, an denen du fast schon im Wald des Stadelbergs nach 
möglichen Personen suchen musst, die irgendwie spielen dürfen...  
Dass dieses Unterfangen sich dann schier unmöglich anfühlt kommt eben dazu. Liest du dann 
die Tabelle siehst du 0 Punkte und somit 4 Niederlagen, 2 davon alleine am letzten 
Wochenende... nackte Zahlen mögen nicht lügen aber sie erzählen eben auch nicht alles... 

Was bleibt ist die Hoffnung das es besser werden kann... so bahnt es sich eben an, dass der 
Sand unter den Füßen mancher Spieler langsam verschwindet und gleichzeitig der Sand im 
Getriebe unsere Mannschaft geringer wird... 
Um die schwere Aufgabe in dieser Phase der Saison die Köpfe, Laune und Stimmung im Team 
gefühlt über den Strich der Tabelle zu halten, wird kaum einer unseren DON beneiden aber nur 
so wird es klappen auch den Vereinsamen in der Tabelle über den Strich zu bekommen. 

Läuft es super ist es recht einfach zusammenzuhalten und zu grinsen... aber genau jetzt zeigt es 

sich wie gut das Team zusammenhalten kann... genau dann wenn es eben schwerer ist😖🤝 

In diesem Sinne verzweifeln wir nicht an der Situation sondern bauen mit dem Sand ein paar 
Schlösser. Denn eins ist ganz sicher... der Sand wird verschwinden und dann ist Platz für Punkte 
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