KEIN VORBILD FÜR DIE JUGEND

Auch Jérôme Boateng auf EgoTrip
Von MANFRED ROUHS | Ein Fußball-Millionär nach dem anderen
verunglückt – gesellschaftlich wie im Falle von Jérôme Boateng
auch im klassischen Sinne der Formulierung. Der Bayern-Stern
war im Schnee auf der A9 auf dem Rückweg von einem
unangemeldeten Ausflug in den Raum Leipzig gegen eine
Leitplanke gedonnert. Dort hatte der 31-jährige seinen Sohn
besucht. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil er
auf Sommerreifen unterwegs war.
Was unter anderen Umständen eine nette familiäre Geste gewesen
wäre, weitet sich unter den besonderen Umständen eines
allgemeinen Kontaktverbots für Jedermann zu einem echten
Imageproblem für den lahmliegenden deutschen Profifußball aus.
Hatte doch gerade erst der marokkanische Schalke-Kicker Amine
Harit nachts in Essen an einer illegalen Corona-Party in einer
Shisha-Bar teilgenommen (PI-NEWS berichtete).
Manche Fußballprofis, an deren Tun und Lassen vor allem, aber
nicht nur junge Menschen regen Anteil nehmen, nehmen sich
Sonderrechte heraus, die ihnen nicht zustehen. Zurecht ist
deshalb auch Boateng, wie zuvor bereits Harit, von seinem
Verein mit einer Geldstrafe in unbekannter Höhe belegt worden.

Sie soll Krankenhäusern zugute kommen.
Das aktuelle Fehlverhalten prominenter Profifußballer zeigt,
wie wenig die Top-Spieler der Bundesliga in ihrem Verein und
dessen jeweiliger Region verwurzelt sind – und wie nachhaltig
sich ihre kosmopolitische Beliebigkeit abhebt gegenüber der
Mentalität jener ersten Nachkriegsgeneration deutscher
Fußballer in den 1950er Jahren, die oft aus den Hinterhöfen zu
ihrem jeweiligen Verein kamen und noch einer soliden sozialen
Kontrolle unterlagen, die mithalf, Eskapaden zu verhindern.
Diese Generation war es, die den Grundstein für die bis heute
anhaltende Popularität des Fußballsports in Deutschland gelegt
hat, die seit vielen Jahren schon durch dessen schrankenlose
Kommerzialisierung auf’s Spiel gesetzt wird.
Diese Rotzlöffel mit siebenstelligem Kontostand benehmen sich
daneben, weil sie nicht wissen, was sich gehört. Und sie
wissen nicht, was sich gehört, weil ihnen das niemand von
Jugend an erklärt hat. Da kommen auch Geldbußen zu spät.
Wer aus ehrlichem Herzen nicht nur herausragen, sondern
wirklich dazugehören will, benimmt sich anders.
Stop Corona
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