
 

Flying Football- Fußball in einer neuen Dimension 

 

Wir schreiben das Jahr 2054. Wir fünf Jungs, Joshi, Philipp, Leo, Niclas und ich sind die 

besten Freunde seit der Kindheit und riesige Fußballfans. Heute ist ein besonderer Tag, denn 

wir werden gemeinsam das erste Spiel der neuen Trendsportart „Flying Football“ im frisch 

umgebauten Rhein-Energie-Stadion in Köln anschauen.  

 

Endlich ist es soweit. Wir machen uns fertig und düsen mit der Schwebebahn nach 

Müngersdorf. Vor dem Eingang des Stadions ist das Gedränge groß, denn jeder möchte bei 

dem Spektakel dabei sein. Mithilfe eines Chips, auf dem alle Daten über uns gespeichert sind, 

gelangen wir durch die Einlasskontrolle. Kaum haben wir unsere Plätze gefunden, geht es 

auch schon los. 

Das Coole am „Flying Football“ ist, dass die Spieler Drohnen auf dem Rücken haben, so dass 

sie auch fliegen können. Die Tore sind schwebend befestigt und auch der Ball schwebt über 

dem Boden. 

Unter großem Jubel der 100.000 Zuschauer fliegen die Spieler ein. Zuerst die Bayern Kickers 

und dann die Kölner Pumas.  

Die Pumas haben Anstoß. Der Rechtsaußen hat den Ball. Er fliegt an der Außenlinie entlang 

und flankt rein. Der Stürmer ist bereit zum Kopfball. Er trifft den Ball, aber der Torwart der 

Bayern pariert. Jetzt sind die Kicker im Angriff. Schöner Pass von dem Spieler mit der 

Nummer 3 hinten Mitte. Der Stürmer, Lewandowski jr., bekommt den Ball, zieht ab und 

daneben. Der Torwart macht den Abstoß. Der Ball fliegt bis in die Spitze, direkt vor die Füße 

des Kölner Stürmers Popolski. Dieser nutzt die Chance und verwandelt mit einer 

spektakulären Tornado-Pirouette zum 1:0. „Halbzeit“, ruft der Schiedsrichter.  

 

So ein spannendes Spiel macht hungrig. Meine Freunde und ich bestellen mit dem Tablet vor 

uns eine Stadionwurst und eine Cola. Ein Roboter liefert uns das Essen direkt an den Platz. 

 

Es geht weiter. 20 Minuten passiert nichts Aufregendes. Auf einmal bekommt Popolski den 

Ball. Er fliegt bis zum gegnerischen Strafraum und will schießen, wird aber durch ein böses 

Foul des Sechsers der Bayern, Carlonso, gestoppt und landet unsanft auf dem Boden. 

Carlonso bekommt die rote Karte und fliegt vom Platz. Es gibt Elfmeter für die Kölner 

Pumas. Der Schiri legt den Ball auf den schwebenden Elfmeterpunkt. Popolski betätigt den 

Booster-Knopf an seinem Gürtel, schnellt nach oben, schießt und versenkt den Ball unterhalb 

der Latte im Tor der sprachlosen Kickers. „TOOOR! Was für ein Schuss!“, staunen die 

Zuschauer und bejubeln mit uns die Pumas. 

 

Die Kölner Pumas gewinnen das Spiel mit 2:0. Meine Freunde und ich feiern anschließend 

ausgelassen noch bis in den späten Abend den Sieg der Kölner Pumas. Das Rückspiel in 

München werden wir uns bestimmt nicht entgehen lassen, denn München ist durch die neue 

Schwebebahn nur noch eine Stunde entfernt. 
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