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Ortsklub – Hoffnung einer kleinen Stadt
Jeder kennt die Geschichte seiner Heimatstadt, in der er lebt, die Geschichte seines
heimatlichen Fußballvereins. Jeder von uns hat seine eigenen Träume, Erwartungen,
Höhen und Tiefen, die sich auf diese oder andere Weise mit unserer geliebten Stadt
und unserem Klub überschneiden. Ich möchte über eine solche Stadt und einen
solchen Klub sprechen. Und meine Träume, Erwartungen und die Realität teilen.
Ich bin geboren und lebe in der Stadt Cherson. Dies ist der Süden der Ukraine, das
hohe rechte Ufer des Dnjepr. Wir sind eine maritime Stadt. Die meisten der
Studenten studieren an der Kherson State Maritime Academy.

Cherson war immer durch Seeleute und einfache Arbeiter berühmt. In der
Vergangenheit hatten wir viele Anlagen und sogar eine der leistungsfähigsten
Baumwollanlagen unter den europäischen Ländern.
Unsere Fußballmannschaft wurde in einem dieser Werke geboren. „Kristal“ wurde
1961 im Halbleiterwerk Cherson gegründet. Der größte Erfolg von „Kristal“ als
Amateurmannschaft war im Jahr 1975 – Finalist des Pokals der Region, Meister der
Stadt und der Region. Seit 1977 spielt „Kristal“ in der zweiten Liga der ukrainischen
SSR in der Mittelklasse, da es in der zweiten Liga nicht mehr als den fünften Platz
belegte.

Seit 1992 werden die ukrainischen Meisterschaften ausgetragen. „Kristal“ spielte in
der ersten Liga und belegte den 10. Platz unter 14 Teilnehmern. Die Mannschaft ist
in die neu gegründete zweite Liga abgestiegen. Danach spielte es nur noch in der
zweiten Liga und hatte die Chance, auch in die erste aufzusteigen. Aber nach der
Saison 2005/06 zog sich das Chersoner Team aus der Meisterschaft der Ukraine
zurück und spielte in der regionalen Meisterschaft. Der Grund ist prosaisch –
Besitzerlosigkeit, Nutzlosigkeit und kleines Budget.

Im Jahr 2011 nahm „Kristal“ wieder an den ukrainischen Meisterschaften teil,
allerdings nicht lange. In der Frühjahrsrunde der Saison 2016/17 zog es sich
aufgrund finanzieller Probleme aus dem Wettbewerb zurück.
Es schien das Ende zu sein. Der Klub könnte einfach verschwinden. Es kam zu
einem Protest der Fans in der Stadthauptstraße, bei dem gefordert wurde, dass der
Klub „im Schwimmen“ gehalten wird. Die Stadt hörte zu und schuf ein kommunales
Unternehmen „Municipal Football Club Crystal Kherson“. Die Stadtverwaltung und
die Fanbewegung unterstützten diese Entscheidung und durch die Bemühungen der
Stadt, des Vereinsmanagers und der Spieler selbst, schaffte „Kristal“ 2020 zum
zweiten Mal in seiner Geschichte den Aufstieg in die erste Liga!

Ähnelt die Geschichte eines Klubs unserem realen Leben nicht? Höhen und Tiefen,
finanzielle Probleme... Die ersten Spieler dieser Mannschaft waren einfache
Arbeiter.
In meiner Erinnerung gab es nur ein Spiel – gegen „Dinamo Kyiv“ im ukrainischen
Pokal 2005/06. Dann haben wir mit 5:0 verloren. Aber was war das für ein Ereignis
für die Stadt! Die ganze Stadt versammelte sich im Stadion – wenn auch nicht groß
und halbzerstört – aber das Stadion war voll. Wie toll es war, das Team mit solcher
Unterstützung spielen zu sehen...
Hat sich die Einstellung zu „Kristal“ und der Infrastruktur seither verändert? Fast
gar nicht. Der Verein hat keine anständigen Ergebnisse vorzuweisen, die
Infrastruktur ist ruiniert, es gibt kein Budget, und das Stadion ist in einem schlechten
Zustand. Die Änderungen – einige Plastiksitze. Aber niemand kümmert sich mehr
um den Klub. Es hat keinen Einfluss in der Stadt, viele Leute wissen nicht einmal
jetzt, dass „Kristal“ in der ersten Liga spielt.
Der Fußball in Cherson, und eigentlich der ganze Sport, starb allmählich aus. Die
Kinder haben aufgehört, im Hof zu spielen. Spielfelder und Sportplätze, wenn man
sie so nennen kann, sind verfallen. Der Verein steht vor dem Aus. Die allgemeine
Situation in der Stadt ist deprimierend, die Menschen versuchen zu überleben,
deshalb ist der Sport zweitrangig.
Heute könnte „Krystal“ das Objekt sein, mit dem man die Stadt wiederbeleben kann.
Der Sport hat die Menschen schon immer verbunden. Wir müssen einfach
versuchen, Turniere zu organisieren, um durch unser eigenes Beispiel zu zeigen,
dass Fußball großartig ist, er verbindet Menschen und hilft, neue Freunde zu treffen.

In Cherson haben schon Viele versucht, eine Initiativgruppe zur Förderung des
Sports, des Fußballs und insbesondere unseres Vereins zu gründen. Sie sahen aber
keine Reaktion und ließen den Kopf hängen. Wahrscheinlich wenn wir nächstes Mal
eine Anrufung hören, muss man sie erwidern?
Ich erinnere mich an die Worte des ehemaligen Cheftrainers und Präsidenten von
„Volyn“ aus Luzk, Witalij: „Es gibt einen Fußballverein – es gibt das Leben“.
Wie ist ein Land, so ist auch der Fußball. Aber alles liegt in unseren Händen. Dies
ist nicht nur ein Problem einer Stadt, ganz zu schweigen von den Dörfern und
Städten. Es gibt Männer, es gibt Talente, es gibt den Wunsch. Aber in der
allgemeinen Depression der Gesellschaft tritt der Sport in den Hintergrund. Aber ja
im Gegenteil, sollte es ein Ansporn für weiteren Kampf in dieser Welt sein.
Was machen Kinder aus unvollständigen, armen Familien, Waisenkinder,
Menschen, bei denen nicht alles klappt? Sie verlieren den Mut, so wie ich meinen
verloren habe. Aber wenn man die Kraft findet, wenn man den Ball in die Hände
nimmt, wenn man mit Kindern spielt, lenkt man sich irgendwie von der grausamen
Welt ab, und der Kampf auf dem Fußballplatz hilft einem, im richtigen Leben zu
kämpfen. Und wenn man sieht, wie der Klub kämpft, auch wenn er nicht immer
gewinnt, aber er kämpft, verstärkt sich noch mehr der Wunsch, innerlich nicht
aufzugeben.

Es ist nicht so schwer, „Kristal“ zu helfen.
Was kann ich persönlich tun?
Stellen Sie sich einen Sportplatz vor, einen gewöhnlichen, preiswerten mit einem
kleinen Fußballfeld mit einem Belag und Basketballringen. Wir haben bereits solche
Einrichtungen in unserer Stadt, aber wenige, und sie befinden sich unter Verschluss
nur auf dem Gelände von Bildungseinrichtungen. Ein gewöhnlicher Mensch kann
die Freude am Spiel auf einem solchen Feld nicht erleben. Wo liegt also das
Problem? Es ist eine Frage für die Behörden. Solche Felder sollten, zumindest in
kleinen Mengen, in jedem Bezirk eingerichtet werden. Vielleicht spielen sie dort
nicht sofort, aber jedes Mal, wenn Kinder vorbeikommen und ein solches Feld
sehen, werden sie früher oder später den Ball nehmen. Dann werden andere
nachkommen. Wir müssen also Menschen zu Sportveranstaltungen und Turnieren
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Geschlechtsbeschränkungen, die Leute zusammenbringen, und dafür eignet sich der
Sport wie nichts anderes.
Der Klub ist die Triebkraft, die all dem oben erwähnten Anstoß geben kann.
„Krystal“ ist wirklich unsere Hoffnung, dass der Sport wieder populär wird und wir
wieder aufleben werden.
Niemand kann den Klub, sein Budget alleine aufbringen. Natürlich kann man den
Verein erst dann bei Spielen unterstützen, wenn die Quarantäne vorbei ist. Man kann
ihn aber nicht nur offline, sondern auch online unterstützen.

Man kann Seiten von „Kristal“ in den sozialen Medien abonnieren, Kommentare
hinterlassen, aktiv an Spieltagen unterstützen. Dies ist eine Werbung für Ihren
Heimatverein, den Sie hoffentlich lieben. Nach der Quarantäne können Sie
Fantreffen, Freundschaftsturniere organisieren, Menschen und Fans vereinen. Wenn
Sie dann ins Stadion kommen, werden Sie nicht nur Fremde sehen, sondern
Menschen, die Sie kennen und vielleicht sogar Freunde werden.
Auf dem Weg zur Arbeit, zu Hause oder in der Schule warten Sie auf das nächste
Spiel Ihrer Mannschaft. Wenn Sie daran glauben, dass Sie gewinnen werden, werden
Sie auch im wirklichen Leben mit neuen Kräften gewinnen.
Es ist ein gegenseitiger Rückstoß. Unser „Kristal“ existiert ohne seine Fans nicht.
Wir existieren also als Sportstadt ohne den Fußballverein nicht. Der Klub braucht
uns und wir brauchen ihn. „Kristal“ ist unsere Hoffnung, dass die Stadt wiederbelebt
wird und wir mit ihr wiederbeleben.

