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Der Steilpass im Dezember 2021 

 

Für Bayern München fand in diesem Jahr die Bescherung durch einen 

Bundesligaschiedsrichter bereits am Vorabend des zweiten Advents statt. In Dortmund stand 

es 2 : 2, als Dortmunds Stürmer Reus im Strafraum recht unsanft geschubst wurde und zu 

Boden ging. Statt Elfmeter zu geben, wurde weiter gespielt. Dann bekam wenig später im 

Dortmunder Strafraum Verteidiger Hummels den Ball unglücklich an den Arm. Statt ebenfalls 

weiter zu spielen, zückte die Oberpfeife unverzüglich ihr Lärminstrument und zeigte auf den 

Punkt. Erbarmungslos nahm Lewandowski die Chance wahr. Bayern gewann 3 : 2. Seit Jahren 

muss ich von Zeit zu Zeit auf diese Bevorzugung hinweisen. Sie ist ein Skandal und ist in ihrer 

Wiederholung über einen langen Zeitraum Schiebung. Den Grund für diese einseitige 

Bevorzugung habe ich allerdings noch nicht gefunden. Vielleicht können mir Leser wie 

Joachim und andere das erklären, die mehr von Fußball verstehen als ich.   

Sportlich dagegen hat sich der FC Bayern in der CL-League als Gruppensieger durchgesetzt 

und den FC Barcelona in die EuroLeague verbannt. Damit ist die Glückseligkeit des deutschen 

Fußballs allerdings auch schon erzählt. Der FC By M. ist der einzige deutsche Verein, der es 

unter die besten 16 in Europa geschafft hat. Bei der Auslosung für das Achtelfinale war eine 

zweiten Auslosung notwendig, weil Vereine einer Gruppe im Achtelfinale nicht erneut 

aufeinander treffen sollten. Der Bayerndusel bescherte dabei den Wunschgegner RB 

Salzburg. Die Herren von Real Madrid hatten Schaum vor dem Mund, als sie die Wahlgänge 

bewerteten. Statt eines Lissabonner Vereins, bekamen sie im zweiten Losgang Paris St. 

Germain, der Knaller für das Achtelfinale. 

Dortmund und Leipzig wurden leistungsgerecht in die EuroLeague degradiert und der VfL 

Wolfsburg flog nach einer blamablen 1 : 3 Niederlage gegen den französischen Meister aus 

Lille ganz aus allen Wettbewerben.  

Liegt es vielleicht an der Nachwuchsarbeit, die in Deutschland vernachlässigt wird? Schaut 

man sich die Mannschaftsaufstellungen deutscher Vereine an, dann findet man Spieler aus 

ganz Europa in den Teams, Malta, Liechtenstein, Andorra und Gibraltar ausgenommen, 

ergänzt durch Spieler aus den USA, Kanada und Südamerika. Sollte einem das nicht zu 

denken geben? Und trotz dieser ausländischen Spieler, die ja zur Verstärkung angeheuert 

wurden, hat es nur der FC Bayern geschafft, in den europäischen Fußballadel aufgenommen 

zu werden.  

Nach der 25. Herbstmeisterschaft der Bayern fällt einem nichts mehr ein. Christian Streich 

hat es in einen Satz gepackt: „ Die Mannschaften in der Bundesliga sind eng beieinander, 

auch leistungsmäßig – und dann nach einer resignierten Atempause zeitverzögert – und 

dann gibt es Bayern München“. Nach dieser leistungsgemäßen Beurteilung, ergänzte dies 

Augsburgs Trainer Weinzierl atmosphärisch nach dem Heim- 1: 1 gegen Leipzig auf die Frage 

des Reporters, ob man denn mit den Zuschauern im Rücken gewonnen hätte: „ Ja, aber ohne 

Zuschauer ist das Scheiße.“ Da kann man nur noch hoffen, dass der Karl (Lauterbach) einen 

Impfschutzwall aufbauen kann, an der sich die vierte oder fünfte Welle bricht.   
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Kurz vor Weihnachten ereignete sich zweierlei, das festgehalten werden sollte. Beim Spiel 

Duisburg vs. Osnabrück ( 3.Bl ) beleidigte ein 55-jähriger Duisburger Zuschauer einen 

farbigen Osnabrücker Spieler mit Affenlauten, als der wegen eines Eckballes auf dem Platz 

vor ihm stand. Spieler beider Teams solidarisierten sich, der Schiedsrichter unterbrach das 

Spiel zunächst und brach schließlich die Partie beim Stand von 0 : 0 ganz ab. Fans beider 

Vereine waren außer sich wegen dieser rassistischen Entgleisung und brüllten zusammen:     

„ Nazis raus“. Das war vorbildlich. Das Spiel wird neu angesetzt. 

Dann rumorte es bei Bayernspieler Pavard im Spiel gegen Wolfsburg ( 4 : 0 ). Während des 

Spiels rannte er raus und informierte en passant eiligen Schrittes seinen Trainer, dass er 

dringendst auf die Toilette müsste. Der Trainer war zunächst so verblüfft, dass er die Bayern 

zu zehnt weiter spielen ließ. Erst als Pavard nicht mehr erschien, wechselte er einen neuen 

Spieler ein. Ich weiß, wie das ist. Es ist noch nicht so lange her, als bei unseren Bemühungen 

um gesundes Essen drei Tage hintereinander Kohl auf den Tisch kam – Lauch(kohl), 

Rosenkohl, Spitzkohl. Daraufhin ging die Toleranzzeit, in der ich gefahrlos das Haus verlassen 

konnte, auf ca. 30 Minuten zurück. So in etwa muss es Pavard gegangen sein. Man spielte 

nämlich schon etwas länger als 30 Minuten. Ich bin auch nicht so sicher, ob dieser exzessive 

Gemüseverbrauch so gut ist. Mein Vater wurde 96 Jahre alt. Gemüse kannte er nur vom 

Hörensagen, dafür aber Maultaschen, Spätzle, Zwiebelrostbraten und badischen Weiß- und 

Rotwein um so besser.  

Der SV Meppen will wieder in die 2. Bundesliga aufsteigen. Milos Pantevic soll dabei helfen. 

Die dortige Tagespost erklärt es so: „ Der Serbe erkennt ein leeres Tor, wenn er es sieht“. Da 

ist er schon einmal weiter als Schlotterbeck oder Stoppelkamp. Die schießen regelmäßig am 

Tor vorbei. Wahrscheinlich vermuten sie nur, wo das Tor steht.  

Die Presse informiert uns wie immer seriös, reißerisch und manchmal köstlich. Es ist 

bemerkenswert, dass „Querdenker“, Impfverweigerer oder Rechtsextremisten sie als 

„Lügenpresse“ abqualifizieren. Die meisten dieser Idioten sind rationalen Argumenten nicht 

mehr zugänglich, ein Beweis für gefährliche geistige Armut. Es gibt Leute, die die 

unsinnigsten Behauptungen in die Welt setzen. Das kann man ihnen nicht verwehren. 

Unfassbar ist aber, wieviel Bürger auch den groteskesten Unfug glauben und bereit sind, 

dafür zu demonstrieren. 

Unlängst starb der 71-jährige baden-württembergische Landtagsabgeordnete Bernd 

Grimmer, AFD, an Covid 19. Ich weiß nicht, welchem Verschwörungstheoretiker er 

nachgelaufen ist. Jedenfalls stammten die Bemühungen um die Bekämpfung der Pandemie 

seiner Meinung nach aus dem Mittelalter. Modernes Impfen hätte geholfen, Dummheit 

nicht. Ich kann nicht behaupten, dass mich sein Schicksal traurig stimmt. 

Der neue CDU-Vorsitzende, Friedrich Merz, gibt erste Richtungssignale vor: „ Die 

Landesverbände, vor allem im Osten, bekommen eine glasklare Ansage: Wenn irgendjemand 

von uns die Hand hebt, um mit der AFD zusammen zu arbeiten, dann steht am nächsten Tag 

ein Parteiausschlussverfahren an“. Das ist Klartext, der mir ungemein gefällt. 

Dagegen ist der Versuch des NRW-Ministerpräsidenten Wüst, sich vor einen 

frauenfreundlichen Karren zu spannen, eher ein Schuss ins Knie geworden. Er schlug jüngst 



 

3 
 

vor, eine Frau statt Steinmeier zur Bundespräsidentin zu wählen, wohl wissend, dass 

derselbe sich zur Wiederwahl stellt. Spätestens, als Kabarettisten begannen, vom Frank-

Walter zu reden, hätte ihm klar sein müssen, dass sich hier einer mit hohem Ansehen in der 

Bevölkerung zur Wahl stellt. Aus parteipolitischer Chuzpe sollte man die Frage der Besetzung 

des Amtes nicht dequalifizieren.  Welche Frau soll hier verheizt werden? Das ist einfach 

unüberlegt, zumal der amtierende Bundespräsident in CDU-Kreisen über hohes Ansehen 

verfügt. Wüst – ein Frauenfeind? Macht er so weiter, ist der Gedanke nicht weit. Vielleicht 

helfen ihm Berater, indem sie ihm erklären, dass mancher Weg, in NRW populär zu werden, 

in einer Sackgasse endet.    

Weiter habe ich wieder einige Belege fest gehalten, die kuriose unbeabsichtigte Situationen 

aufzeigen:  

Die „Sächsische Zeitung“ gibt die Frage einer Frau weiter: „ Mein Mann regelt vieles per 

Computer. Kann ich den nach dem Tod nicht einfach entsorgen?“ M.E. geht das ohne 

weiteres, wenn sie ihm den PC mit in den Sarg legt. Es wäre spannend zu erfahren, wer sich 

dann in den folgenden Monaten in Erinnerung bringt. Vor Jahren habe ich einer Nachbarin 

nach dem Tod ihres Mannes bei bürokratischen Angelegenheiten geholfen. Der absolute Gag 

war, als der in diesem Krankenhaus Verstorbene Wochen später persönlich die 

Abschlussrechnung zur Begleichung geschickt bekam. Ist das noch schwarzer Humor, habe 

ich mich gefragt oder rastete ein gefühlloser Computer nur außer Kontrolle völlig aus?    

Die „Neue Württembergische Zeitung“ berichtet über das Angebot gefälschter Impfausweise 

in Eislingen und schließt mit den Worten: „ Das Angebot an der Ulmer Straße wird von 

Montag an ausgeweitet“. Jetzt lernen Impfgegner aus Nah und Fern Eislingen kennen. 

Der Freizeitpark Lochmühlen in Hessen heißt seit 50 Jahren seine Gäste willkommen. Als 

privat geführter Familienbetrieb wird er „ finanziert durch den Verzehr der Gäste“. Einer aus 

der Familie muss einmal in Papua-Neuguinea gewesen sein und sich angesehen haben, wie 

die Eingeborenen im 18. Jh. mit Missionaren verfuhren, die als Gäste anlandeten. 

In der Coronazeit gilt offensichtlich für die städtischen Ämter in Gunzenhausen die Aufgabe, 

eigene Beiträge zur Situation zu liefern. So wurde das Standesamt kreativ und inserierte:       

„ Standesamtlich heiraten in Gunzenhausen – wegen der Coronakrise unter Vorbehalt“. Man 

braucht jetzt also nicht mehr in Las Vegas zu heiraten, um sich dort wieder scheiden zu 

lassen, soll eine eheliche Krise beendet werden.  

Zum Schluss beschäftigt mich noch die Frage, wer den Pferden das Radfahren beibringt, 

nachdem in der Olympischen Disziplin „Moderner Fünfkampf“ das Reiten durch Radfahren 

ersetzt werden soll. Um zweckdienliche Hinweise wird gebeten. 

 

 

Siegbert Heid, 28.12.21 


