Aufstieg aus der Kreisliga
als Lohn für Prügelei

Geradezu vorbildlich integriert man sich im
Bremer Fußball in die durch fremde Kulturen aufgewerteten
Regeln. In der dortigen Kreisliga A schlugen im vorletzten
Spiel der vergangenen Saison Trainer und Spieler des
kurdischen Einwanderervereins SV Mardin den Schiedsrichter
bewusstlos (PI berichtete hier und hier). Als Lohn winkt dem
Verein in dieser Saison nun der Aufstieg.
Die unsensiblen Entscheidungen des Unparteiischen zugunsten
der Gastgeber hatten den Trainer der Kurden, Cindi Tuncel,
veranlasst, diesen mittels Faustschlag kurzerhand zu Boden zu
strecken. Er ist übrigens Diplom-Sozialpädagoge und
Integrationsbeauftragter beim Sportbund und in seinem
Stadtbezirk, also ein Integrations-Profi. Er sitzt außerdem im
Bezirksbeirat für die Linkspartei. Für seine außergewöhnliche
integrative Leistung mit handfesten Argumenten erhielt er eine
einjährige Sperre, der Verein wurde aber nur für die laufende
Saison gesperrt. Da nur noch ein Spiel ausstand, waren die
Folgen kaum spürbar. Die kurdischen Spieler aber, die sich an
dem Angriff auf den Schiedsrichter beteiligt hatten,
verweigerte der SV Mardin, zu benennen. Sie sind also weiter

mit dabei. Die anderen Vereine beschlossen daher, gegen den SV
Mardin nicht mehr anzutreten.
Bis Mitte Oktober trug der Verband diesen Boykott mit und
wertete die Spiele offiziell als „abgesetzt“ – in der
Hoffnung, sie nachholen zu können, sobald der Klub einlenkt.
Doch nun sahen sich die Funktionäre veranlasst, die Statuten
umzusetzen: Demnach bekommt ein Verein drei Punkte und zwei
Tore gutgeschrieben, wenn der Gegner nicht antritt.
Und so kommt es, dass der SV Mardin mit 27 Punkten und 27:0
Toren unangefochten an der Tabellenspitze steht, ohne auch nur
eine Minute gespielt zu haben. Wenn das nicht angewandte
Integration ist …
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Update: Für alle, die es im Kommentarbereich nicht gesehen
haben, baden44 weißt darauf hin, dass die Welt den
Kommentarbereich zu dem Beitrag abgeschaltet hat – sicher
wegen der Rassisten, die sich dort äußern könnten …

