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DAS TRAURIGE UND DAS LUSTIGE IM BELARUSISCHEN
FUSSBALL
Humor macht das Leben von jedem Menschen viel einfacher. Wenn
man eine auch nicht gerade leichte Lebenssituation mit Lächeln
betrachtet, wird diese nicht mehr so kompliziert erscheinen. Man sagt
nicht umsonst, dass das Lachen das Leben länger macht.
Man will über den belarusischen Fußball einfach lachen – er schenkt
dafür Unmengen von Informationsanlässen. Aber meistens amüsiert sich
der belarusische Fußball über sich selbst.
Einer der bekanntesten Rechtsfälle, die mit dem belarusischen Fußball
verbunden sind, über die praktisch die ganze Welt erfahren hat, ist die
Episode, die im Sommer 2008 passiert war. Damals hat ein Spiel der
Oberliga ein betrunkener Schiedsrichter geurteilt.
[https://youtu.be/eVkFVgqhYlk]
In YouTube wurde das Video mit dem betrunkenen Schiedsrichter fast
3,5 Millionen Mal angesehen. Eine traurige und beschämende
Geschichte, die einen der besten von belarusischen Schiedsrichtern
Sergey Shmolik, sowie die Fußballföderation diskreditiert hat. Aber
trotz der ganzen Tragik der Situation ist bis jetzt ein Scherz im Umlauf,
dass besoffener Shmolik besser als die gegenwärtigen Schiedsrichter der
Meisterschaft von Belarus geurteilt hat.
Im Juli 2012 war auch der damalige Cheftrainer des minsker „Dynamo“
Alexandr Sednev missmutig. Nach dem abermaligen verlorenen Spiel
hat er … vom Direktor des Stadions von seiner Entlassung erfahren.
Diese Episode heiterte die Fans auf, die dachten, dass sie sich schon an
barsche und uneindeutige Taten des damaligen Besitzers vom
„Dynamo“ Yury Chizh gewohnt haben.

2016 hatte in der Oberliga sein Debüt der Klub „Islotsch“. Nach den
Runden ging der Debütant in der Spitzengruppe und verlor dann
unerwartet dem darbenden „Dynamo“ aus Brest, in dem sein Torwart
vier Bälle hinter sich greifen musste. In der Pressekonferenz nach dem
Spiel scherzte der Cheftrainer von „Islotsch“ Vitaly Zhukovsky, dass
„die Hinterspieler das ganze Spiel Saft eingekocht haben“.
Zum nächsten Training brachte die Hinterspieler der Mannschaft dem
Trainer eine Dose Marmelade, um die Situation nach der Niederlage zu
entschärfen.

Es war allen Lustig, bis es sich herausgestellt hat, dass das Spiel ein
gekauftes Spiel war. Es folgten ernste Sanktionen gegen die schuldigen
Spieler, und dem Klub hat man die Pinkte für die nächste Saison
abgezogen.
In einem der Schlüsselspiele in der Saison-2019 in Brest gab es
zwischen dem örtlichen „Dynamo“ und dem soligorsker „Shachtyor“
eine amüsante Episode. Die Schiedsrichter ignorierten, dass der Ball den

Arm eines Spielers im Bereich des Schußkreises getroffen hat, und
ahndeten es mit keinem Elfmeter.
In die Sache mischte sich das belarusische VAR-System ein: der
Halbspieler vom „Dynamo“ Pavel Nechaichik nahm das Smartphone
von einem der Journalisten, die hinter dem Tor gearbeitet haben, und
versuchte dem Assistenten des Schiedsrichters die Wiederholung des
Momentes aus der Direktübertragung zu zeigen. Er konnte ihn nicht
überzeugen.

Im Jahre 2020 sind natürlich die meisten interessanten Momente mit der
Pandemie COVID-19 verbunden.
Alexandr Lukaschenko nannte einmal den Traktor die beste Arznei
gegen Corona-Virus. Die belarusischen Fans nannten aus diesem Anlass
das minsker Stadion „Traktor“, dass seit langem baufällig war, den
sichersten Platz auf der Welt, wo man Fußball spielen kann.

Stadion „Traktor“ in Minsk
Die Belarusische Fußballföderation hat im Frühling einen mutigen
Schritt gemacht – sie hat den Start der Saison nicht aufgehoben und den
Zuschauern nicht verboten, die Spiele zu besuchen. Im Endeffekt wurde
die Meisterschaft von Belarus einige Zeit lang das einzige Turnier auf
der Welt. Diese Situation führte zur maximalen Popularität der
belarusischen Klubs. Ihre Fans haben die Liebe erwidert.
Zum Beispiel haben in Mosyr die Fans vom „Slawija“ angefangen, in
ihren Klub die besten Spieler der Welt hereinzurufen.

Und so wurden im Twitter die fünf Phasen der Einführung der
Quarantäne erläutert:

5 Phasen der Einführung der Quarantäne:
1. Negation
2. Zorn
3. Handel

4. Depression
5. Man sieht das Spiel Smolewitschi - Shachtyor
Man hat in den sozialen Netzwerken vorgeschlagen, die soziale
Distanzierung an den Logos der Fußballklubs zu beachten. Am Beispiel
des Emblems vom minsker „Dynamo“ sah es so aus:

Das Interesse zum belarusischen Fußball musste die Aufmerksamkeit
der bekannten Weltmedien erregen. Zum Beispiel könnte der Umschlag
vom „Kicker“ durchaus so aussehen:

Sogar, als die Bundesliga als eine der ersten in Europa die Fußballsaison
wieder aufgenommen hat, haben die Weißrussen Monemte gefunden, in
denen eine der führenden Ligen der Welt trotzdem im Vergleich zur
Meisterschaft von Belarus verloren hat.

Aufschrift:
Ziegenböcke über den Fußball
Am vergangenen Wochenende war es bei den Spielen der Meisterschaft
von Belarus um 4017 Personen mehr als bei den Spielen der Bundesliga
Schach und matt, Deutschland.

Ende Mai hat SpaceX des Milliardärs Elon Musk als erste unter den
privaten Gesellschaften eine Rakete mit Astronauten zur Internationalen
Weltraumstation gestartet. Die Direktübertragung erfolgte in der
YouTube.
In Belarus hat man die Bilder in einen Mem umgewandelt. Das haben
die Kosmonauten auf ihren Displays vom dem Start der Rakete gesehen
– die Fußballspiele der Meisterschaft von Belarus.

Am 12. Juni musste die Europafußballmeisterschaft starten. Lange vor
dem Starterklärte die Vereinigung Europäischer Fußballverbände die
Verlegung des Turniers, aber gerade an dem Tag haben im Rahmen der
Meisterschaft von Belarus auf dem legendären Stadion „Traktor“ ihr
Spiel „Islotsch“ und „Minsk“ gespielt. Die Kleidungsfarben der
Mannschaften stimmten mit den Kleidungsfarben der
Nationalmannschaften von Italien und der Türkei überein, die gerade
beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft spielen sollten. Die
belarusischen Fans konnten sich leicht vorstellen, dass sie dieses große
Ereignis miterleben.

Das Spiel „Islotsch“ – „Minsk“ am 12. Juni 2020, Stadion „Traktor“
Die Fußballfans von Belarus hatten in diesem Jahr offenbar keine
Langeweile – die Saison war reich an einmaligen Ereignissen. Eine
Kirsche auf dem Sahnehäubchen wurde der Auslosungsvorgang des
zusätzlichen Spiels, in dem die 14. Mannschaft der Oberliga gegen die 3.
Mannschaft der ersten Liga um den Platz in der Elitedivision für das
nächste Jahr kämpfen sollte.
Kaum jemand hätte geglaubt, dass die schlichte Prozedur mit zwei
Kugeln und einem „Glaskorb“, wo man nur die Gastgeber des ersten
Treffens wählen musste, zu einer der in diesem Jahr am meisten
diskutierten wird. Ein Vertreter der Fußballföderation wollte so sehr die
nötige Kugel ziehen, dass er, ohne vor der Kamera schüchtern zu sein,
alles Mögliche gemacht hat. Sehen Sie sich das nur an:
[https://youtu.be/2GXVv8yekAA]

Die Belarusen konnten seit je das Lächerliche sogar in den absurdesten
Situationen zu finden. Hätte man alle Probleme ausschließlich ernst
genommen, dann wird es unmöglich sein, den belarusischen Fußball
normal zu sehen. Aber er ist doch wunderbar und kein bisschen
schlechter als jeder andere auf der Welt. Und das ist kein Scherz.

