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Das Ganze beginnt bei

der Geburt. 

Kaum kommt der ver-

schrumpelte Säugling

zum Vorschein, ver-

schwindet die objek-

tive Wahrnehmungs-

fähigkeit der Eltern. «Ist

er nicht süss?», werden wir gefragt und

so gezwungen, den Eltern brand-

schwarz ins Gesicht zu lügen: «Das

Baby ist Zucker!» Dabei sieht der

Kleine in Wirklichkeit aus wie ein Mi-

niaturmix aus Jürg Marquard und ET.

Die Natur hat es clever eingerichtet.

Wir handeln und denken immer zu

Gunsten unseres «eigen Fleisch und

Blut» – und oft darüber hinaus. Dage-

gen gibt es grundsätzlich nichts ein-

zuwenden. Nur kann das groteske

Formen annehmen, wenn aus dem

Säugling ein Kind geworden ist, das

gerne Sport treibt und zum Beispiel

einem Volleyballteam angehört. Dass

Väter dann plötzlich zu ambitionier-

ten Trainern mutieren, hat ja noch sein

Gutes. Auch dass Mütter sich im Ver-

ein als Kioskbetreuerinnen oder Kas-

siererinnen engagieren, ist nichts

Schlechtes. Wenn Eltern aber statt das

Spiel zu verfolgen vor der Turnhalle

auf und ab gehen, weil sie die An-

spannung nicht mehr ertragen, die das

4.-Liga-Vorrundenspiel ihrer Tochter

bei ihnen auslöst, dann wird’s unge-

sund. Mühsam für alle Beteiligten

finde ich es, wenn der Papa sich er-

laubt, dem Trainer beim Coaching

dreinzureden. Als richtig peinlich

stufe ich es ein, wenn Gegner und

Schiedsrichter von Eltern beschimpft

werden oder wenn Eltern versuchen,

den Turniermodus zu verändern, um

ihrer Tochter eine bessere Ausgangs-

lage zu verschaffen. Die Teilnahme in

einer Selbsthilfegruppe empfehle ich

jenen Vätern, die anonyme Briefe an

den Verband schreiben, um ihn für

das Scheitern ihres Kindes verant-

wortlich zu machen. 

Das Allerschlimmste aber ist Folgen-

des: Ich habe bei diesen Beispielen

nicht übertrieben!

Liebe Eltern, glaubt mir: 

IHR TUT EUREN KINDERN KEINEN

GEFALLEN, WENN IHR SIE MASSLOS

ÜBERSCHÄTZT ODER EUCH AUF-

FÜHRT WIE HOOLIGANS! 

Sie müssen sich dann nämlich für

euch schämen, geraten gehörig unter

Druck oder lernen nicht sich durch-

zubeissen. Müsste ich wählen, dann

wäre mir das Gegenteil lieber. So wie

der Vater meines Kollegen, der sich

nicht für Sport interessiert und nur ein

einziges Mal zu einem Match kam.

Nach dem Einschlagen verliess er die

Halle, weil er glaubte, das Spiel sei 

zu Ende.

Inspektor C – der heimliche Beobachter

Eltern führt euch nicht auf wie Kinder!
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