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Football’s coming home
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Am 20. Mai, um 11 Uhr, trafen sich 
dutzende Fussballbegeisterte aus dem 
Quartier im Alter zwischen 5 und 50 
Jahren auf  dem Sportplatz bei den 
Turnhallen Lind Süd und Lind Nord. 
Es waren auch einige Frauen darunter, 
jedoch nicht in der Erwachsenenkatego-
rie. «Fussball zieht alli aa», war das Motto 
an diesem Samstag. In der Kategorie der 
Erwachsenen spielten drei Mannschaften 
mit: eine mit Spielern zwischen 40 und 
50 Jahren, eine mit Spielern zwischen 
30 und 40 Jahren und schliesslich auch 
noch eine mit Spielern um die 20 Jahre. 
In der Schülerkategorie spielten 1.- bis 
6.-Klässler – und vielleicht war sogar ein 
Kindergärtler darunter.

Während der ersten Stunde des Tur-
niers war das Wetter noch optimal – nicht 

heiss und auch kein Regen. Pünktlich 
zum Mittagessen entleerten sich dann 
aber die Wolken – und der Regen hörte 
erst dann wieder auf, als auch das Turnier 
schon fertig war.

Packende Spiele, begeisterte Fans

Fasziniert schaute die zahlreich erschie-
nene Fangemeinde den Spielerinnen und 
Spielern zu. Und die Zuschauer dachten 
sich: Hätte man bei diesem Wetter ver-
sucht, die Kicker auf  andere Weise nach 
draussen zu locken, wäre wohl keiner 
freiwillig gekommen. Aber Fussball ist 
eben etwas ganz Besonderes! Weder Näs-
se noch Kälte schien den Sportlern etwas 
auszumachen. Obwohl zum Beispiel die 
Kleinsten mit den Zähnen klapperten, 
spielten sie unverdrossen weiter.

In der unteren Kategorie trugen die 
ältesten Kinder den Sieg davon. Sie durf-
ten einen Wanderpokal mit nach Hause 
nehmen. Aber auch die ganz Kleinen 
hatten Grund, stolz zu sein: Ihnen gelang 
ein Tor gegen die Grossen.

Bei den Erwachsenen bewahrheitete 
sich der Spruch «Übung macht den Mei-
ster»: Diejenige Mannschaft, die fleissig 
jeden Samstag auf  dem Lind-Turnplatz 
trainiert, holte sich in ihrer Kategorie 
den Turniersieg – sprich: den Salami. 
Zwischen den Spielen wurden die Fuss-
ballerinnen und Fussballer mit Kuchen 
und Wurst vom Grill gestärkt.

Es bleibt die Hoffnung, dass das Tur-
nier wieder einmal durchgeführt wird 
– und sich dann auch das Wetter etwas 
fussballbegeistert zeigt ...




