Zu Besuch beim Training
meiner Helden
31. Januar 2019

Ein Bericht von Linus Lennox Höhn (gaaaaanz leicht überarbeitet von Rerei)
Bergen/Dortmund. Seit vielen Jahren habe ich schon
den Traum, meinen schwarzgelben Idolen persönlich
zu begegnen und nun sollte es wirklich wahr werden. Ich bin Linus
Lennox Höhn und mit 11 Jahren einer der jüngsten Inselborussen
auf Rügen. Wir hatten endlich herausgefunden, wann unserer
Dortmunder Jungs ihr öffentliches Training veranstalten und da
ging doch was…
Und so ging es am 30. Januar 2019 mit meinem Opa auf die Reise
zur Fußballhauptstadt Dortmund. Nachdem wir in der großen
Stadt angekommen waren, telefonierten wir mit Dietmar, einem
Dortmunder Inselborussen, der uns für den großen Tag seine
Unterstützung und ein Treffen anbot.
Am 31. Januar erreichten wir dann gegen 8:45 Uhr das Trainingsstadion. Ich kann es hier gar
nicht beschreiben, wie meine Gefühle mit mir Achterbahn fuhren. Wer es nicht selbst erlebt hat,
kann es sich niemals vorstellen.

Es war bitter kalt, doch ich war viel zu abgelenkt, um zu frieren. Dann war es soweit. Die Spieler
mit ihren Superautos trafen am Trainingsgelände ein. Da waren sie… Jadon Sancho, Mario
Götze, Julian Weigel, Roman Bürki… Es war gigantisch!

Das Zuschauen beim Training war schon sehr interessant und aufregend aber danach ging es zur
Autogrammstunde. Die Stars hautnah erleben. Das war schon eine tolle Sache. Leider waren
Marco Reus und Axel Witsel nicht dabei, weil sie zur Dopingprobe mussten. Schade, ich hoffte,
mein großes Idol, Marco Reus, endlich mal live zu erleben. Aber trotzdem genoss ich es, meinen
Helden so nahe zu kommen.

Umso größer war meine Begeisterung als ich am Ausgang meinen Marco doch noch treffen
durfte und er mir ein Autogramm gab. Ich war völlig überfordert und MEGA aufgeregt. Diese
tollen Eindrücke musste ich erst mal verarbeiten.
Meine Autogrammausbeute kann sich sehen lassen…

Es war einfach super, den Dietmar kennenzulernen.
Ein ganz dickes Dankeschön für Deine tolle Unterstützung,
lieber Dietmar!
Ich erlebte einen unbeschreiblichen Tag, den ich so schnell
nicht vergessen werde.
Euer
HEJA BVB!

