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Manchmal ist das

Drumherum eines

Volleyballmatchs 

unterhaltsamer als

das Spiel selbst

(leider). Vor allem

dann, wenn fol-

gende Konstel-

lationen aufeinandertref-

fen: Ein Schiedsrichter, der von

seinem Alder&Eisenhut-Turm aus

agiert, wie «Saruman», der weisse,

böse Zauberer in «Herr der Ringe» –

allwissend, unantastbar und mit der

Macht des letzten Wortes. Dazu zwei

Mannschaften, die sich wie wild ge-

wordene «Gollums» um die gelb-

blaue Kugel streiten: Mein Schaaaatz!

Er gehört miiirr…

Wenn dann der Schiedsrichter vor

dem Spiel auch noch darauf beharrt,

Inspektor C – der heimliche Beobachter

Es ist doch nur ein Spiel 
das vorgeschriebene Manometer

(ROW Art. 60 Abs. o) vorgelegt zu be-

kommen, um dann doch sein eigenes

zu benutzen, wenn er zweimal das

Netz nachspannen lässt, wenn er eine

Busse ausstellt, weil die Anzeigetafeln

nicht die Mindesthöhe von 12 cm ha-

ben (ROW Art. 60 Abs. k), dann ist

klar: Das Heimteam wird sich rächen

und die friedliche Turnhallenatmo-

sphäre wird sich in eine «Mordor-Stim-

mung» verwandeln.

Das Spiel beginnt und irgendwann

kommt ein Fehlentscheid! Gar kein

schlimmer, aber das Gemaule und Ge-

jammer der Heimmannschaft ist «vol-

leywood-reif». Möchte da jemand einen

Oscar gewinnen? Die Unbill schwappt

auf die Zuschauer über: «Schiri, ein Na-

turjoghurt pfeift besser!» «Stevie Wonder

sieht mehr!» Anstatt den Fehler zuzuge-
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ben, wählt der Schiri das Prinzip «Tef-

lon»: Nichts anhaften lassen, Gring ahä

u pfiifä. Zu allem Unglück kompensiert

er den Fehler bei einem der folgenden

Ballwechsel. Das war NICHT clever,

ausser der Unparteiische liebt die Ein-

samkeit. Nun wird nämlich auch das

zweite Team unangenehm. Der wei-

tere Verlauf ist vorprogrammiert: die in

Bewegung versetzte Negativspirale

dreht unerbittlich. Selbst die bravsten

Spieler werden zu keifenden «Orcs»

und lassen dem angestauten Ärger der

letzten drei Wochen freien Lauf. Das

Spiel wird zu einer Schlacht von pro-

jektiertem Ärger und einer falschen

Form von Psychohygiene.

Liebe Schiris, liebe Spieler*, lasst es

nicht so weit kommen. Widersteht der

dunklen Verführung aus «Mordor».

Bleibt auf dem Boden des «Auenlan-

des». Es ist doch nur ein Spiel.

* Es wurde bewusst die männliche Form ge-

wählt, da sich solche Szenarien bei Frauenspie-

len deutlich seltener abspielen.

 


