
Der paradoxe erste Eindruck 

Wir Menschen habe die Eigenschaft, andere Menschen in wenigen Sekunden für uns selbst zu 
beurteilen. Dieser „erste Eindruck“ lässt sich dann manchmal auch nur schwer wieder ändern, denn 

für den Ersten Eindruck gibt es nicht oft eine 2te Chance.   

Nicht viel anders verhält es sich mit der Tabelle der KK Frankenwald. Sieht man mit dem „ersten 
Eindruck“ da drauf, sieht man uns mit 0 Punkten und 4:22 Toren am Ende der Tabelle und denkt sich, 

„in der Mannschaft läuft ja wirklich alle schief“. 

Und genau da wird nun der Fehler gemacht. Klar, die Zahlen stimmen und zeigen einen der 

schlechtesten Saisonstart beim TVK aber das Urteil stimmt eben nur zum Teil. Keine Frage von 5 
Spielen waren sicherlich auch einige schlechte von uns dabei. Aber kommen diese Wochen viele 
Sachen, die nur schwer aufzufangen sind. Gegen Naila spielst du gut, bekommst aber in der 

Nachspielzeit ein 11er gegen dich. Gegen Frankenwald2 kommt ein Gegner „auf Augenhöhe“ aber am 
Ende fehlt schlichtweg das Personal beim TVK und du verlierst 1:3.  

Und dann kommt das letzte Wochenende. Du bist zu Gast bei einem der Topfavoriten und weißt, dass 
die Chancen auf Punkte gering sind, aber die willst als Spieler alles geben. Wenn du dann noch erfährst 

das du nur mit 10 Mann auflaufen kannst, sackt die Motivationskurve komplett nach unten. Denn selbst 
der größte Träumer weiß, dass es heute nur um das „überleben“ auf dem Platz geht und dass es nicht 
Zweistellig wird. Am Ende wird es ein 0:6. Und du schaust dir die 10 Kämpfer vom TVK an und bist als 

Zuschauer nur stolz! Denn diese 10 Mann haben alles gegeben was möglich war und unterstrich sich 
gut verkauft. 

So paradox es klingt aber genau solche Spiele machen Mut, Mut das in der Mannschaft mehr steckt als 
die Tabelle verrät. Niemals soll das als Ausrede und Schönrederei gesehen werden, so realistisch sind 

wir aufn Stadelberg. Aber es zeigt das es auch wieder aufwärts gehen wird.  

In diesem Sinne…. Der erste Eindruck kann paradoxer nicht sein und wird mit der 2ten Chance besser 
werden. 

DURCHHALTEN liebes TVK-Universum!  
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