
Wenn der Adler lauter Pinguine sieht 
 
Eckert von Hirschhausen sagte mal „Wenn du ein Pinguin bist und in der Wüste stehst, bist 
du nicht schuld, wenn es nicht flutscht“.  
 
Unser DON Möckel sowie Käysi haben vor der Saison nicht gedacht: Diese Saison geht’s in 
die Wüste, los wir holen Pinguine“. Man hat schon mit Verstand eine Mannschaft 
zusammengestellt, die den Klassenerhalt meistern kann. 
 
Ziehst du das Trikot des TVK an, dann gehörst du eben zu den Krähen des Stadelbergs. 
Geführt und trainiert von einem Adler (eine andere Beschreibung hätte der DON für sich 
nicht akzeptiert). 
 

Krähen sind nicht unbedingt die Kunstflieger aber sie können fliegen. Und was machen wir 
im Fuba? Wir sitzen aufn Boden und verstecken mehr oder weniger die Flügel. 

 

Für unseren DON ist die aktuelle Situation besonders ärgerlich, weil er eben weiß, dass die 
Mannschaft „fliegen“ könnte, nicht in den höchsten Höhen aber eben so dass es passt. Jetzt 
stehst du als DON jedes Spiel da und bei dem Blick auf unser Spiel, kommst du dir 
manchmal wie in der Wüste mit 11 Pinguine vor. Drehst du dich dann um, um evtl. von der 
Bank den ein oder anderen zu bringen, musst du feststellen „da ist niemand bzw. kaum 
einer“. Selten rufen alle das ab was sie wirklich können, streng genommen kaum einer. 

 

Klar spielt es sich besser, wenn man im Mittelfeld steht, das füllt sich die Ersatzbank fast 
schon automatisch auf, aber um da eben hinzukommen, muss man erstmal vom Boden 
starten.  
Wir haben endlich unseren ersten Punkt. Gute 35 Minuten haben dafür gereicht. Nur was 
wäre drin gewesen, wenn wir 70-80 Minuten gut gespielt hätten?! 
 

Die Mannschaft kann mehr als der Platz im Moment zeigt. 😎Und eigentlich ist es gar nicht 

so schwer. 
 

Ein wenig Selbstkritik würde manchen Spieler guttun, denn dann fällt es vll einfacher zu 
erkennen das eine Krähe sich eher in der Luft wohlfühlt als auf dem Boden 

 

In diesem Sinne, gute 35 Minuten lassen unsere Spiele vll wieder sehen, dass fliegen eher 
ihre Aufgabe ist und es dafür ein wenig mehr Anstrengungen benötig, denn Flügel haben sie! 
 
FORZA TVK 
 

Eure leise Stimme vom Stadelberg 

 


