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Fußball

„Sprichwörtlich”

”Es grünt so grün… - oder auch nicht!“
Ich bin letzte Woche mit meiner Frau durch 
das Grüne geradelt. Prompt kamen wir an 
einem Bolzplatz vorbei. Die Kinder trugen 
Trikots mit aufgedruckten Namen ihrer 
Lieblingsspieler. Alle Farben waren vertreten. 
Es spielte Neymar JR zusammen mit Messi in 
einem Team. Wie lange war das denn schon in 
der Realität her? Während ich, so radelnder 
weise an alte Zeiten zurückdenke, fragt mich 
meine Frau plötzlich: „Warum steht eigentlich 
der Dickste immer im Tor?“. „Das ist ein altes 
ungeschriebenes Gesetz. Das gab es schon in 
meiner Kindheit auf dem Wendeplatz“, gab 
ich ihr zu verstehen. Meine Gedanken an die 
Vergangenheit kamen mir wieder in den Sinn. 
Es ist noch nicht so lange her, da spielte der 
BSV am Panzenberg. Sogar sehr erfolgreich. 
War es gegen Altona 93 tatsächlich das letzte 
Spiel dort? Ja, tatsächlich…! Dann wurde mir 
wehmütig. Ein Gefühl stieg in mir auf. Laut 
sprach ich aus: „Ich sehne mich nach dem 
Stadion am Panzenberg!“

„Wann ist es eigentlich wieder soweit?“.
„Es ist dann soweit, wenn das Amt unseren 
neugeschaffenen heiligen Rasen frei gibt“:
Man könnte daraus auch etwas Positives 
gewinnen. Was wäre passiert, der BSV wäre 
im letzten Relegationsspiel beim Heider SV 
aufgestiegen, mit unserer 
Stadionproblematik? Wo hätten wir unsere 
Heimspiele austragen können? Bestimmt 
nicht am Hohweg! Woanders zu spielen hätte 
bestimmt ziemlich viel Miete gekostet. 
Deshalb lasst uns positiv denken. Wie schon 
finnische Sprichworte sagen:

ROMANTIKER

„Dem Fröhlichen ist jedes Unkraut eine 
Blume, dem Betrübten jede Blume ein 
Unkraut.“

oder 

„Der alte Pfahl hofft bei Frühlings 
Wiederkehr, dass er grünen werde.“

Seit dem Oktober 2019 sollte unsere 
Spielstätte wieder wettkampftauglich 
sein, dann hieß es zum „Spiel der 
Giganten“ gegen den FC Oberneuland 
am 7.März 2020. Nun kann man eher 
sagen: „Alles zu seiner Zeit“ (Aikansa 
kutakin) oder „Die Herren haben es 
nicht eilig“ (Hitaita herran kiiruut). „Die 
Sonne scheint auch auf den 
Reisighaufen“ (Aurinko paistaa 
risukasaankin). Was soviel bedeutet, 
dass auch für uns bald die Sonne wieder 
scheinen wird. „Auf dem Markt hilft 
kein Weinen“ (Ei auta itku markkinoilla). 
Also bleibt uns nichts anderes übrig als 
abzuwarten, wann es endlich wieder 
losgeht. „Glauben ist nicht Wissen.” (Ei 
luulo ole tiedon väärtti).
 

”Durch Abwiegen wird die Schei… nicht 
besser“ (Ei paska punniten parane)
 
In diesem Sinne
Euer
Piet Panze
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Hallo Fußballfreunde!




