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Der Sportunfall - Ginger Sports Injury

Es ist ein heißer und sonniger Tag. Perfekt für das heutige Spiel der Damen 
Fußball Mannschaft. Ginger und ihr Team haben es schon bis ins Halbfinale der Landesmeisterschaft geschafft. Jetzt wollen sie natürlich das anstehende Spiel gewinnen und ins Finale einziehen. Doch der Gegner ist auch nicht von schlechten Eltern. Es ist die Sieger Mannschaft aus dem letzten Jahr. Es wird also ein hartes Spiel.

Gingers Team ist hoch motiviert. Seit fünf Jahren haben sie schon keinen Titel 
mehr geholt, und jetzt haben die Mädchen endlich mal wieder die Chance etwas zu gewinnen. Ginger ruft die anderen zusammen um noch einmal die Taktik für das Spiel zu besprechen. Dann ist der Anpfiff!

Die Mädchen geben alles. Doch egal was sie auch versuchen, sie kommen nicht zum 
Gegnerischen Tor durch. Nach 85 Minuten steht es immer noch null zu null. Der Schiedsrichter schaut schon auf die Uhr. Die Mädchen müssen jetzt alles nach vorne werfen. Ginger spielt einen langen Pass nach vorne um sich dann schnell in den 
Gegnerischen Strafraum zu begeben. Sie steht frei und bekommt den Pass. Jetzt 
nur noch aufs Tor schießen denk sich Ginger. Doch eine gegnerische 
Abwehrspielerin hat Ginger bemerkt und rennt zu ihr. Noch kurz bevor Ginger 
schießen kann grätscht die Abwehrspielerin und trifft Ginger genau am Knöchel.

Gingers Fuß knickt zur Seite um und ein stechender Schmerz schießt durch Gingers 
rechtes Bein. Sie schreit und fällt hart zu Boden. Als sie wieder zu sich kommt, sieht sie die anderen Spielerinnen über sich gebeugt. Zwei andere untersuchen ihren Fuß. Als die anderen versuchen Gingers Schuh auszuziehen bemerkt sie erneut dass irgendwas Schlimmes mit ihrem Fuß passiert sein muss. Hoffentlich ist nichts gebrochen. Die schmerzen sind kaum auszuhalten.

Eine Trage wird gebracht und Ginger wird vorsichtig vom Platz getragen. Sie 
sieht runter auf ihren Knöchel. Er ist angeschwollen und blau. Das sieht nicht gut aus. "Wir bringen dich ins Krankenhaus", sagt der Trainer, "keine Angst. Das wird schon wieder".

Im Krankenhaus angekommen, untersucht ein Arzt Gingers geschwollenen Knöchel. 
Die Röntgenbilder zeigen eindeutig einen Bruch. "Wir machen einen Gips" sagt der Arzt. "Den wirst du dann die nächsten Wochen tragen müssen". Ginger schaut ihren Trainer an und fragt: "Wie ist das Spiel ausgegangen?". "Wir haben gewonnen" sagt er. "Du hast den entscheidenden Elfmeter bekommen!".

