Fußball im Haasbeisl
Österreich – Lettland
7.6.2011
Wir betreten das Lokal erst in der 40. Spielminute, wer weiß, was wir alles
versäumt haben. 6 Gäste sind anwesend, nämlich 4 Kommentatoren, Jüti als
Zuschauer und ich in meiner Funktion als Protokollführerin.
Harry: „Ihr red´s viel Blödsinn“. - Kurt: „Na, du red´st erst an Blödsinn“.
Papa Haas: „A Freundschaftsspiel und so a Wetter“. – Er bringt Raki. (Hoffentlich
gibt´s nicht wieder ein Tor so wie das letzte Mal, als er Raki spendiert hatte).
Halbzeit. - Harry: „I geh dann“. Ich: „Jetzt geht der Hauptkommentator“. – Kurt:
„Is a Jammer“.
Herr Peter popelt.
Harry ist immer noch da und bespricht die erste Hälfte. – Kurt: „Passt´s eh gut
auf, wos a sogt“. – Ja, sicher! – Harry geht ab.
1:0 für Lettland. Herr Peter tobt: „De san net zum Retten, etc.“ – Kurt: „Jetzt
kommt des Moralische a no dazu“. – „Schiaßn soll a“. – „Naa, o´gebn“. – „Jo, oda
schiaßn“. – „Oda o´gebn“. Etc.
„Des is do a Freundschaftsspiel!“ – Junger Haas: „De san net unsere Freund“.
Herr Kurt und Herr Peter gehen ab. – Der junge Haas ruft den Harry an: „Sie
können wiederkommen, die Muppets san scho weg“. – Herr Kurt kommt wieder
und berichtet, dass der Harry im Nachbarlokal Streit angefangen hat. – Er geht
wieder ab.
Mangels Kommentatoren gibt es keine Kommentare mehr.
Österreich schießt daneben. – Papa Haas: „Oba ausseg´spielt war´s sehr gut“. –
„Sehr gut“. – Naja.
Tor für Österreich. – Ich: „Wirklich? Bravo!“
Noch eine Chance. – Nix. – Papa Haas: „Kriegst jo olle Zuständ!“
Noch eine Chance. – Papa Haas: „Jetzt gehta glei in die Geschichte ein!“
2:1 für Österreich. – Mangels Kommentatoren ist der Jubel mager.

Sportreporter im Fernsehen: „Es regnet wieder in Strömen“. – Papa Haas: „An
Wetterbericht kriegma a no“.
Elfer für Österreich. - 3:1 für Österreich in der 96. Minute. – Papa Haas zu mir:
„Des miassn´s a notieren“.
Jawohl.

