
Der Sieg gegen Empor aus der Fernperspektive 

Serie, Bier und ein Liveticker aus der Heimat 

Ich verweilte mit meinem Freunden Axel und Torsten auf Fuerteventura mit Kaltgetränken 

an der Poolbar anstatt das Spiel der Mediziner mit Kaffee an der Seitenlinie in Bad Sulza zu 

verfolgen. 

Umso schöner, dass der Liveticker von Tommy und Frank das aktuelle Spielgeschehen aus 

der Heimat über den Teich lieferte. 

Ausgerechnet gegen Neuling Empor ging es für die Mediziner. In den letzten Jahren gab es 

kaum Duelle gegen die und man war gespannt was da für ein Gegner kommt. 

Obwohl ich nicht vor Ort war, fühlte ich mich angespannt. Die Taschentücher auf dem Tisch 

ließen die Sache aber schlimmer aussehen, als es war. Ich habe etwas Schnupfen. 

In der zweiten Minute kam gleich die tolle Nachricht, Tor durch Chris. Es folgte Großchance 

durch Carli, starke Vorarbeit Dusan- Patricks Schuss zur Ecke geklärt. 

Das hörte sich gut an. Doch dann Empor- Spieler fällt im Strafraum und Schiri pfeift. Mir 

wurde heiß so dass ich schon dachte, Fieber stiege in mir auf. Doch alles Gut, nächste 

Nachricht Gelbe Karte für Empor wegen Schwalbe. Tiefes Durchatmen bei mir. 

Nächste Nachricht, Tor durch Dusan nach Vorarbeit Carli. Meine Brust schwoll an und ich 

dachte, die Jungs sind scheinbar gut drauf. Ich wurde ruhiger und nahm erst mal einen 

kräftigen Schluck. 

Ich starrte immer wieder zum Handy und dachte, es muss doch Halbzeit sein. Doch denkste, 

der Ticker lieferte das 3:0 für Patrick. 

Dann war Pause und ich sah mich gefordert und wollte die Jungs per Sprachnachricht noch 

mal für HZ 2 einstimmen. 

Was ich auch vor der Abfahrt in die Skybar zum Bundesliga schauen noch tat. 

Die ganze Taxifahrt blieb mein Blick starr auf dem Handy, doch es kam nichts mehr. 

Was war los, habe ich Netz, warum meldet sich keiner? Die Anspannung stieg und dann kam 

die Nachricht "Gelb Lars". 

Was sollte ich damit anfangen, wie läuft es, was machen die Jungs, doch das Handy schwieg 

wieder. 

Immer nervöser tippte ich ins Handy, was ist los? Haben wir das Spiel noch im Griff? 

Die Antwort kam "Riesenchance Dusan". 

Ich murmelte vor mich hin und sagte, los Männer macht das vierte Tor und den Sack zu. 

Wieder gefühlte Ewigkeit später zeigte mir der Ticker, Wechsel Tobias für Chris. 

Meine ersten Gedanken dazu, schön das Chris gespielt hat und hoffentlich bleibt Tobias cool 

und ist nicht übermotiviert. 

Fünf Minuten später neue Nachricht. Försti für Carli. Ich dachte, wie Carli raus, ist der platt? 

Ist Försti nach der langen Fahrt von Frankreich in die Medizin- Arena fit und munter? 



Schwimmen die Jungs jetzt so, dass wir einen Offensiven für einen Abwehrspieler bringen. 

Der Blick auf die Uhr beruhigte mich. Noch 8 Minuten, wir führen 3:0, das geht gut aus. 

Kurz danach zeigte mir der Ticker, Wechsel Mark für Egon. 

Taktischer Wechsel dachte ich und bekam das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. 

Mir war klar, die Jungs sind Klasse und setzen den positiven Trend der bisherigen Saison 

fort. 

Dann meldete auch der Ticker den Endstand und ich bekam langsam wieder 

Normaltemperatur. 

Mit stolz geschwellter Brust und dankbar für die Klasse Leistung der Mannschaft erhob ich 

mein Glas und stieß mit Axel und Torsten auf den Sieg an. 

Wir werden hier die Nacht zum Tag machen und ich denke, die Mannschaft gibt auch heute 

Vollgas! 

Egal wie das Derby in der Bundesliga ausgeht oder wer gewonnen oder verloren hat, die 

Mediziner rücken dem Tabellenführer auf die Pelle und das völlig zu Recht. Ich genieße es 

und das solltet ihr auch tun! Prost! Michael Rost 

 


