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eine beiden Kids hassten den 
Gedanken, sich mit Kindern zu 
messen, die speziell für diesen 
Anlass trainiert hatten. Ent-
sprechend lautstark war unser 

Streitgespräch im Auto auf dem Weg zur Aus-
scheidung in Küsnacht.

Erst als ich ihnen versprach, dass der Karika-
turist eine nette, schnucklige Comixzeichnung 
von ihnen anfertigen würde, willigten sie wider-
willig ein. Schmerzen und Pein erleiden und da-
für von Sven gezeichnet zu werden, so laute-
te der Deal. Ich war ja schon gezeichnet – vom 
Leben.

Endlich angekommen, zwängten wir unseren 
Kleinwagen zwischen die Range Rovers und 
machten uns auf die Suche der Startnummern-
ausgabe. Die Sonne brannte uns eine Haarwur-
zel-Hirnzellen-Fusion unter die Kopfhaut. 28 
Grad wurden an der Schulhauswand angezeigt. 
Avery, meine Tochter, beklagte sich über Kopf-
schmerzen. Jetzt bloss keine öffentliche Zur-
schaustellung von Gefühlen, signalisierte ich ihr 
mit Augenrollen und bösem Blick.

Cosmo wurde die Startnummer 111 zugeteilt. 
«Eine Engelszahl!», jubelte er und küsste die 
Zahl, wie wir es immer tun, wenn wir Engelszah-
len sehen. Wenigstens die Hälfte meiner Kinder 
war nun motiviert.

Avery kriegte die Nummer 276. Keine Engels-
zahl. Das hier sei so was von nicht ihr Ding. Und 
sie habe mir das von Beginn an gesagt und jetzt 
habe sie auch noch irgendein Viech ins Ohrläpp-
chen gestochen und einen Sonnenstich habe sie 
auch. Die Welt ist schlecht, wenn pubertierende 

Teenager zu Leistungen gezwungen werden. Ich 
sah ihr Leiden und versuchte wenigstens ein 
Quäntchen Empathie aufzubringen, doch ich 
war zu sehr mit Cosmo beschäftigt. Der stand 
nämlich schon in den Startblöcken des 60-Me-
ter-Sprints und war sichtlich nervös. Seine drei 
Widersacher sahen trainiert aus. Einer war so-
gar aus Chur angereist. Plötzlich hatte ich höl-
lische Angst, meinem geliebten Sohn einen 
Minderwertigkeitskomplex fürs Leben reinzu-
brennen. Wieso nur hatte ich meine Kinder zu 
diesem verrückten Stunt überredet?

Der Startschuss war laut. Die vier Jungs spran-
gen, wie von der Tarantel gestochen, los. Cos-
mo setzte sich mit verbissenem Gesicht vom 
Rest der Truppe ab. Völlig ausser mir schrie ich: 
«Go Cosmo, go ...!» Mein Sohn gewann diesen 
Lauf und verzückte mein stolzes Vaterherz in 
den höchsten Tönen. Das hatte ich nicht erwar-
tet. Ich umarmte ihn, als wäre er gerade von ei-
ner Amerikareise zurückgekehrt. Da war es nun, 
das Gen eines typischen, überehrgeizigen Heli-
kopter-Tennis-Parents, das offensichtlich in mir 
schlummerte und jetzt unverhofft ausbrach wie 
eine seltene Krankheit. 

Ich musste die Lautstärke meines Jubels zü-
geln, denn die anderen Kids litten und wein-
ten teilweise ob der Niederlage. Ich realisier-
te, wie doof ich mich aufführte, gings hier doch  
eigentlich nur um einen Kids Cup. Avery fand es 
schön, dass ihr Bruder von 27 Jungs 21 hinter 
sich liess, doch sie wusste, die Erwartungen in 
sie stiegen somit ins Unermessliche.

Beim Weitsprung entpuppte sich Cosmo als  
Talent. Mit 3 m 45 cm gab er die zweitbeste  
Marke ab und war somit im Rennen um einen 
Podestplatz. Mein Vaterherz schlug Purzelbäu-
me. Heimlich malte ich mir aus, wie mein Sohn 
alle Leichtathletik-Meetings auf diesem Plane-
ten gewinnt und mich unsäglich reich macht 

und mir ein Haus in der Toskana kauft und ja, sie  
wissen schon, so Sachen halt. 

Bei der letzten Disziplin, dem Weitwurf, katapul-
tierten die Besten den 200-g-Ball über 30 Me-
ter weit, was Cosmo deutlich irritierte. Er häm-
merte das Ding mit einem viel zu flachen Winkel 
nach 13 Metern in die Matte. Drittschlechtes-
tes Resultat. Das war jetzt ernüchternd wie eine  
Espresso-Riechsalz-Schorle. Ich tröstete mei-
nen Held. Trotz seiner miserablen Wurftech-
nik landete Cosmo zwischen diesen 27 Kin-
der-Kampfmaschinen noch auf dem 16. Platz.

Avery, die sich nur zähflüssig in ihre Turnsachen 
gezwängt hatte, war absolut eingeschüchtert 
durch die Konkurrenz. Da präsentierten sich 
zwölfjährige Fräuleins in Leichtathletik-Tenues 
und machten im Kollektiv ein Warm-up. Das war 
zu viel für Avery und pünktlich meldete sich ihr 
Sonnenstich zur Stelle. Mein Töchterchen tat 
mir wirklich leid. Das Niveau bei den 12-Jähri-
gen war sichtlich höher als bei den 9-jährigen 
Knaben. Doch sie sollte nicht lernen, dass man 
kurz vor dem Start noch schnell aufgibt. Also 
drängte ich sie zur Teilnahme, bis sie weinte 
und mir in den Armen lag. Das brach mein Va-
terherz und ich gab grünes Licht, um das Expe-
riment abzublasen.

Fazit: Cosmo wurde durch die Teilnahme am 
Kids Cup ermutigt, einem Leichtathletik-Club 
beizutreten, und Avery eben nicht. Ach Kinder, 
auch wenn ihr die verzogensten Saugoofen der 
Schweiz seid, liebe ich euch genau so wie ihr 
seid.  f
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Der UBS Kids Cup ist mit rund 130 000 Wett-
kämpfern der grösste Nachwuchs-Sportanlass 
der Schweiz. www.ubs-kidscup.ch


