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Ein Werbespot ist der Sendung vorgeschaltet:
1: STADIONSPRECHER/IN
(als Werbesprecher)
Augenringe? Pickel? Muffel-Laune? Schluss
damit! Dank ihrem neuen Personal Assistant
Mirror "Alex" beginnt jeder Tag mit einem
Lächeln. Er optimiert live ihr Spiegelbild
und macht ihnen nette Komplimente. Just be
easy on the eyes - with Alex.
INTRO
2: REPORTER/IN
Herzlich willkommen liebe Zuhörer. Wir
befinden uns nun live im Rhein-MetallStadion in Bonn. Für dieses ganz besondere
Event sind wir parallel auf allen drei
großen Kanälen geschaltet: WeStream,
YouTube und Twitch. Aber bevor es beim
Fußball zur Sache geht, habe ich noch die
Gelegenheit, mit dem Mann des heutigen
Tages zu sprechen.
Bei mir sitzt der - ja man kann glaube ich
sagen - LEGENDÄRE Rudi Ballock, zu dessen
Ehrung und als Abschied aus der
Nationalmannschaft wir dieses ganz
besondere Fußballspiel erleben dürfen.
Herr Ballock, schön, dass sie kurz Zeit
gefunden haben. Wie fühlt es sich an, wenn
eine solche Ära zu Ende geht? Sind sie
aufgeregt?
3: RUDI BALLOCK
Öhm, ja. Also nein, meine ich. Eigentlich
habe ich da noch nicht so richtig drüber
nachgedacht. Also nicht aufgeregter als
sonst. Ich geh' da gleich raus und geb'
einfach mein Bestes! Wie immer.
4: REPORTER/IN
Das ist es, wofür die Zuschauer sie kennen
und lieben! Immer ihr Bestes geben. Nicht
umsonst tragen sie den Spitznamen "der
Ball-Zauberer".
Herr Ballock, lassen sie uns einmal auf
ihre lange Karriere zurückblicken. Bei
all' den Erfolgen, gab es für sie
eigentlich so etwas wie den einen,
wichtigsten Moment?
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5: RUDI BALLOCK
(nachdenklich)
Mmh..., also damals, '34, als wir die WM
gewonnen haben und ich dann den Pokal
endlich in den Händen halten durfte, der
Moment hat sich schon irgendwie im Kopf
eingebrannt. Danach hat sich auch vieles
verändert. Die Leute um mich 'rum haben
sich verändert. Seitdem bin ich wer. Ist
schon komisch, aber manchmal fühle ich
mich wie ein Stück Geschichte. Wie so ein
Ding aus dem Museum.
6: REPORTER/IN
Naja, das war ja auch etwas ganz
besonderes! Der erste WM-Titel für die
noch junge europäische Nationalmannschaft.
Das hat sicher über den Sport hinaus
Auswirkungen gehabt. Ein ganz neues WIR
Gefühl. Keine Grenzen, gemeinsame Währung,
das war ja alles schön und gut, aber erst
der Fußball hat uns doch eine kollektive
IDENTITÄT gegeben.
7: STADIONSPRECHER/IN
(als Werbesprecher im Hintergrund)
Fahren und feiern, wie passt denn das
zusammen? Natürlich mit den autonomen
Supa-Cab Taxis!
Enjoy one more, summon a Supa!
8: REPORTER/IN
Unvergessen sind natürlich auch ihre
Vereins-Titel mit dem Bonner SC! Nach dem
unverschuldeten Abstieg mit dem FC Köln
haben sie ja ganz schnell aufs richtige
Pferd gesetzt und sich der neuen Technik
angepasst. Hier im Rheinland gelten sie
als lokale Legende. Manch einer sagt, ohne
sie hätte der TUS München auf Jahre hinaus
keinen ebenbürtigen Gegner gefunden. Da
kommen doch bestimmt Erinnerungen hoch,
wenn sie heute mit einer Art historischen
Best-Of-Auswahl dieser beiden Vereine auf
dem Platz stehen?
9: RUDI BALLOCK
Och ja..., es ist sicher fußballerisch
etwas Besonderes - aber menschlich ist es
auch nicht anders als sonst. Ich war immer
eher der Einzelgänger-Typ beim SC. Auf dem
Platz hat das gepasst, aber emotional ist
es mit der Mannschaft nie geworden...
Vielleicht hat mir das manchmal gefehlt.
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Tür geht auf, Berti schaut rein.
10:

BERTI BACKENKAUER
Hey Rudi altes Rennschwein, alles fit bei
dir? - Oh, du bist ja noch beim Interview,
sorry, wollte nicht stören!

11:

RUDI BALLOCK
...Mit dem Berti war das schon anders, da
konnte ich immer reden.
(freundlich neckend)
Komm rein Berti, du verdammter
Sklaventreiber! Kannst auch mal was
erzählen.

12:

REPORTER/IN
Ah, Herr Backenkauer! Sie haben als Tuner
ja eine Ewigkeit mit Herrn Ballock
zusammen gearbeitet. Sicher können sie
unseren Zuhörern einmal schildern, was aus
ihrer Sicht die Laufbahn von Herrn Ballock
so besonders macht?

13:

BERTI BACKENKAUER
(aufgebracht)
Tuner..., ha! Früher hieß das mal Trainer!
Seitdem diese verdammten K.I. Chips die
Strategie bestimmen, sind wir doch alle
nur noch Marionetten!
(überlegt)
Das besondere an Rudi? Mmh. Nun, er hat
sich immer wieder hoch gekämpft. Hat sich
nie klein kriegen lassen. Denken sie nur
an diese schwere Beinverletzung. Schon in
der nächsten Saison ist er
Torschützenkönig geworden!

14:

RUDI BALLOCK
Stimmt, ich erinnere mich. Am Anfang war
es ja etwas komisch mit diesem Dings,
dieser -äh- Exoprothese, zu laufen. Aber
nachdem Berti mir geholfen hatte, das
Brain-Interface ordentlich anzulernen,
konnte ich fester zutreten als vorher!
(amüsiert)
Einmal ist mir sogar der Ball geplatzt!

15:

STADIONSPRECHER/IN
(als Werbesprecher im Hintergrund)
Mit Ritadextro bist du den anderen immer
einen Schritt voraus! Ritadextro, gibt dir
das Extra an Energie, das du brauchst.
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16:

REPORTER/IN
Ja genau, der geplatzte Ball! Ins Tor ist
er ja damals trotzdem noch geflogen und
sie sind mit dem SC Pokalsieger geworden!
Die Fans von TUS München wollten den
Treffer lange nicht anerkennen.

17:

RUDI BALLOCK
(aufgebracht)
Nicht die richtigen Fans, nur die anonymen
Hater im FuppChat. Das ist teils richtig
persönlich geworden und unter die
Gürtellinie gegangen. Mit der Sache hatte
das nicht mehr viel zu tun.
Die meisten haben an dem Treffer nie
gezweifelt. Aber man braucht heutzutage
keine Argumente mehr, man muss nur noch
laut genug pöbeln!

18:

REPORTER/IN
Nachträglich mussten unter diesem Druck
sogar die Regeln überarbeitet werden.
Wo sie gerade das Thema laute Kritik
ansprechen, es gab da ja auch diese
Kontroverse um ihre Werbetätigkeit für
leistungssteigernde Mittel.

19:

BERTI BACKENKAUER
Dazu ist längst alles gesagt! Der Rudi hat
nie was Illegales gemacht!

20:

REPORTER/IN
Aber es gab auch den Vorwurf der maßlosen
Kommerzialisierung des Sports. Dass es
ihnen in erster Linie nur ums Geschäft
ginge.

21:

RUDI BALLOCK
Ja, an mir und diesem zugegeben gut
bezahlten Werbevertrag haben sich alle
abgearbeitet. Aber das ist doch unehrlich!
Das hat doch nicht erst mit mir
angefangen! Wieso heißt denn unsere Liga
jetzt wohl "Dung-Rang-Ceh PremierBatteries League"? Überall geht es auch um
Vermarktung! Spielt ihr Sender denn etwa
keine Werbung?

22:

REPORTER/IN
(kleinlaut)
Ich schätze, damit muss man leben, seit
der Markt liberalisiert und alle
staatlichen Sender dicht gemacht wurden.
(MORE)
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(MORE)
REPORTER/IN (CONT'D)
(auswendig aufsagend)
Liebe Zuhörer, buchen sie jetzt für nur
19,-€ in den ersten drei Monaten SportRadio PRO werbefrei. Für echte PRO-fis und
jeden, der einer werden möchte.
(wieder normal)
Herr Ballock, erlauben sie mir noch eine
letzte Frage: Was haben sie nun vor, gibt
es Pläne für die Zukunft?
23:

RUDI BALLOCK
Ich würde mich gerne für die Jugend
engagieren. Wissen sie, als ich klein war
spielten noch fast alle Jungs und Mädels
miteinander im Sportverein. Ich denke, da
ist uns was wichtiges verloren gegangen.
Selbst die beste Technik kann halt doch
nicht alles ersetzen.

24:

BERTI BACKENKAUER
Rudi, du musst jetzt los. Das Spiel fängt
gleich an. Hals und Beinbruch! Zeig den
Blechdosen, wer die Hosen an hat!

25:

REPORTER/IN
Herzlichen Dank für das Interview.
Sich rasch entfernende Schritte mit Servo-Motor-Geräuschen

26:

STADIONSPRECHER/IN
Wir begrüßen nun mit einem riesigen
Applaus: Ruuuhhhdiiii Baahlllock!
(frenetischer Jubel)
Als letzter menschlicher Profi-Fußballer
spielt er heute zusammen mit den Bots der
Nationalmannschaft gegen eine Auswahl der
besten Roboter-Kicker der letzten 10 Jahre
vom Bonner Science Club und dem
Technischen Universitäts-Sport München!
Das wird spannend, beide Teams sind auf
Sieg programmiert!
(Werbestimme)
Präsentiert wird das heutige Match von
Dung-Rang-Ceh Batteries. Mit Dung-Rang-Ceh
Batteries gibt es nur Gewinner.
(übertrieben pathetisch)
Meine Damen und Herren, bitte erheben sie
sich nun für die Hymne!
Ode an die Freude mit Techno-Beats unterlegt wird abgespielt.
CREDITS
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27:

STADIONSPRECHER/IN
(als Werbesprecher)
Wow, ist das ein Kaffee! Und auf Wunsch
gibt's natürlich auch Cappucchino, Latte
oder Bubble-Coffee! Wie bin ich früher nur
ohne das Breakfast-Upgrade aus dem Bett
gekommen? Danke, Alex!
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