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Meine YouTube-Filmchen
Wie Sie alle, geschätzte Besucherinnen und Besucher dieses
Internationalen U19-Fussballturniers in Altstätten, habe auch ich
ein Handy. Aber hier, auf dem Fussballplatz, brauche ich es nicht.
Ich schaue aufs Spielfeld - und nicht auf meine SMS. Ich verfolge
die Spiele - und nicht die Börsenkurse. Ich geniesse FussballLeckerbissen - und nicht YouTube-Filmchen.
Aber bevor ich hierhergekommen bin, habe ich mich informiert.
Unter www.u19.ch habe ich eine Fülle von interessanten
Informationen erhalten: Dass es ein Jubiläumsturnier ist. Dass in
diesen zehn Austragungen 40 verschiedene Teams aus 19 Ländern
dabei waren. Dass über 1200 junge Fussballer in Altstätten
spielten! Und alle diese (ehemals) jungen Talente sind in einer Liste
erfasst.
Mein «Spaziergang» durch diese lange Liste war spannend. Kurze Episoden werden wieder
lebendig. Es entstehen Bilder. Aus diesen Bildern werden kleine Geschichten, eben meine
YouTube-Filmchen. In vielen dieser Filme sehe ich Spieler aus dem Rheintal, die heute noch im
Einsatz sind: Julian Bösch in Widnau, Geri Hamburger in Rüthi, Philipp Kühnis in Rebstein... oder
Olaf Pichler, der im OK dieses Turniers mitmacht. Rund 160 talentierte junge Rheintaler
Fussballer spielten im Junioren-Spitzenfussball gegen internationale Konkurrenz. Sie werden
dieses Turnier nie mehr vergessen.
Dann sind da die Spieler, die ich auch heute noch im grossen Fussball bewundern kann: Die
Torhüter Daniel Lopar und Roman Bürki, den Verteidiger Michael Lang, den Mittelfeldspieler
Moreno Costanzo und den Weltstar Zlatan Ibrahimovic. Ja, und dann bin ich auf Marvin Hitz
gestossen. Er stand im vierten und fünften Turnier, also 2004 und 2006, im Tor des FC St. Gallen.
Für Hitz brauche ich mir kein eigenes YouTube-Filmchen zu machen, da gibt es schon eines. Ich
denke, die meisten erinnern sich: In den Schlussminuten des Spiels Augsburg gegen Leverkusen
(Februar 2015) eilt Torhüter Hitz in den gegnerischen Strafraum und erzielt ein Tor.
Unvergesslich!
Was ich mit meinen YouTube-Filmchen sagen will: Altstätten organisiert ein sehenswertes
Turnier, an das man sich - mit oder ohne YouTube - gerne erinnert. Jetzt bereits zum zehnten
Mal. Dazu gratuliere ich dem grossen Team um Urs Steiger ganz herzlich.

PS: Ach ja: Es gibt noch einen zweiten Film über Marvin Hitz. Sie erinnern sich: Im Dezember des
letzten Jahres hat er den Elfmeterpunkt so mit den Füssen traktiert, dass der Schütze
ausgerutscht ist und den Elfmeter nicht verwerten konnte. Unfair! Hitz hat sich sofort
entschuldigt.
Was ich damit sagen will? Auch an diesem Turnier begeht der eine oder andere Spieler ein Foul
oder eine Unsportlichkeit. Er bekommt die gelbe oder sogar die rote Karte. Ich erwarte dann
das, was Marvin Hitz vorgemacht hat: Eine Entschuldigung beim Gegenspieler.
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