
 

Ohne Dom kein Pokal 
 
 
11 Profis waren im Rein-Energie-Stadion und riefen Peter Stöger an. Der weltberühmte 
Trainer ging ran: „Hallo, wer ist dran?“. Bittencourt räusperte sich: „Köönneen sssie uns 
trainieren?“ „Warum braucht ihr mich?“ Bittencourt  sagte ganz stolz: „Halten sie mich bitte 
nicht für bekloppt, aber wir wollen unbedingt für Köln den Champions League Pokal 
holen!“ Es war lange Zeit still. Dann sagte Stöger: „Ja klaro, ich kann euch helfen. Aber ihr 
müsst drei Dinge machen: Ihr müsst dreimal die Woche die Treppen vom Kölner Dom 
hoch laufen und danach müsst ihr die Kranhäuser hoch laufen und die letzte Prüfung wird 
sein, in den Rhein zu springen. Luca, Leon, Max, Ty und Sascha werden euch dabei 
helfen. Wenn ihr das geschafft habt ,dann bin ich euer Trainer, ok? - ja, dann los!“ 
Als die Profis alle gemacht hatten, stieg der Trainer in seinen Ford Mustang ein und fuhr 
los.  Nun war ein Jahr vergangen. Der erste Spieltag ging los: Köln vs. Gladbach und 
Bayern vs. BvB. Es ging los. Köln hatte Anstoß. Risse flankte auf Modeste.  Brustannahme 
, Schuss, Toooooooooooor! Das Rheinische Derby hatte begonnen und John Cena saß 
mit Jason  auf der Süd -Tribüne. Frau Scholl saß auf der  Gladbach -Tribüne. Maradonna 
war der Schiri. Der FC gewann 6:0. 
Endlich war der Champions League Pokal dran. Köln spielte ein starkes Turnier. Aber als 
der Gegner fürs Finale feststand, machten sich die Fans Sorgen. Köln musste gegen Real 
Madrid antreten. In Köln war das Jahr 3031. Morgen war Silvester und sie wollten am Dom 
feiern gehen, deshalb wollten sie unbedingt gewinnen. Köln vs. Real 90. Minute. In der 
Nachspielzeit  gab es in den letzten zehn Sekunden einen Freistoß für Köln. Im Stadion 
war es superleise... Bittencourt ... schoss ... und ... 
„Toooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooor.“ 
Die FC Fans riefen: „Finale oh oh, Finale!“  
Der Stadion Sprecher hatte keine Stimme mehr vor Glück. Peter Stöger rannte auf 
Bittencourt zu und überschüttete ihn mit leckerem Kölsch. Die beiden umarmten sich und 
ließen sich von den Fans feiern. Alle Fans stürmten aufs Spielfeld und feierten gemeinsam 
mit ihren Helden vom 1. FC KÖLN den Pokalsieg. 
 
(Luca, 10 Jahre) 


