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… wer mehr über die 
Heinzelmännchen erfahren möch-
te, der schaut doch mal hier, was 
das so für Leutchen sind: 

 

Koeln-Lese | Die Heinzelmännchen 
zu Köln (koeln-lese.de)  

 

Und wer erfahren möchte, was 
sich an der Pfeilstraße genau zuge-
tragen hat, der möge doch mal 
einen Blick auf die Homepage des 
TuS wagen.  

 

 

Mir bleibt nichts anderes 
übrig, als nach diesem über-
raschenden Tag meinen her-
zlichsten Dank an die 
Heinzelmännchen 
auszusprechen.  

Eure Alina  

Adventskalender 
Fußball 

Liebe Kicker*innen, Trainer*innen, Eltern und Fans, 

heute Morgen auf dem Sportplatz erblickte ich ein seltsames Völk-

chen. Ich traute meinen Augen nicht — und so ging ich, maksiert 

und mit dem nötigen Sicherheitsabstand, näher zu der geschäftig 

wirkenden Gruppe. Als ich nahe genug gekommen war, erblickte ich 

die fünf Heinzelmännchen von Königsdorf.  Ausgestattet mit 

Masken vor den Gesichtern, Schraubenziehern in den Händen und 

einem tüchtigen Blick in den Augen, beobachtete ich die fünf, wie sie 

mit viel Geschick die Doppelgarage auf Vordermann gebracht ha-

ben. Nach viel Zeit und Tüchtigeit, ging uns allen ein Licht auf. 

Glücklicherweise waren unsere Heinzelmännchen nicht allzu scheu, 

so dass ich auch mit ihnen sprechen konnte. Und siehe da: es stellte 

sich heraus, dass Oliver Schilling und Peter Peters die 

Anführer der fünfköpfigen Gruppe waren.  Sie erzählten 

mir, dass sie als menschliche Hausgeister die 

liegengebliebene Arbeit der Fußballer erledigen wollten. 

Ich wusste überhaupt, was ich dazu sagen sollte — schließlich 

wollte ich sie nicht verjagen. Ich bedankte mich herzlich und  

beshloss, einen Kaffee zu kochen und das Team nach meinen 

Mäglichkeiten zu unterstützen. Am Ende des Tages fuhren allen still 

und leis’ wieder heim und der Platz ist wieder genauso unberüht wie 

am Morgen… als hätte sich nichts außergewöhnliches  an der 

Pfeilstraße  ereignet.  

 

 Während ein Teil unserer Trainer neue kreative Seiten  

     an sich entdeckt, leben andere wiederum ihre         

  handwerkliche Leidenschaft aus.   
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