
Gedanken zum Fall „Kotrba“ 

DUKLA Jihlava entzieht und storniert einem 10-jährigen Jungen die Spielerlizenz. So wird in der 
tschechischen Boulevardpresse kommuniziert. Dass es um die Juniorenbewegung, welche von der 1. 
Mannschaft getrennt geführt wird, betrifft, ist für den gewöhnlichen Leser nicht wirklich ersichtlich. 
Es gilt immer noch: Eishockey in Jihlava = DUKLA. Die Presse stürzt sich wie Geier über den Klub, zieht 
alles Mögliche in den Dreck und verbreitet negative Reklame. Einige privaten Bloguser schreiben 
über den Vorfall und ziehen über DUKLA her – nicht über die Juniorenabteilung. Das ist nicht 
objektiv.  

Es kann nicht sein, dass Unstimmigkeiten zwischen Klub (Trainer) und den Eltern auf dem Buckel des 
Kindes ausgetragen werden. Der kleine Max tut mir leid. Tatsache ist aber, dass unzufriedene Eltern 
den Konflikt mit dem Klub auf eine humane Art lösen könnten, doch in diesem Fall hat Herr Kotrba 
die die Brechstange gewählt. Das heisst Angriff via Öffentlichkeit und hat die Medien aus seiner Sicht 
über Missstände im Juniorenhockey in Jihlava informiert. Der falsche Weg. Konflikte mit weiteren 
Angriffen zu lösen funktionieren nie und fordern nur noch mehr Aggressivität. Die Folge ist klar:  zwei 
Parteien können wie in einer Scheidung eines Ehepaares plötzlich nicht mehr miteinander sprechen 
und die Kinder sind mitten im Konflikt.  

Ich weiss nicht, ob diese Art von Konfliktlösung in der Tschechischen Republik Standard ist. Herr 
Kotrba hat offensichtlich mehrfach laut in den Wald gerufen und Trainings wurden dadurch 
unterbrochen. Hier in der Schweiz unmöglich. Als Klubvertreter hätte ich ihn mit einem 
Stadionverbot belegt. Drei Monate kein Zutritt an Trainings und parallel das Gespräch suchen. Ändert 
sich die Tatsache nicht, ist der Lizenzentzug des kleinen Eishockeyspielers nicht mehr aufzuhalten. 
Leider hat sich der 10-jährige seinen Vater nicht ausgesucht und büsst jetzt dafür. Das ist unfair.  

Die Presse gibt natürlich den rebellierenden Eltern die grössere Plattform als dem Klub. 
Selbstverständlich wäre niemand der Journalisten um 06.30h morgens im Eisstadion erschienen, 
hätte der Klub darum gebeten.  

Anstelle die Marke DUKLA JIHLAVA, welche hier in der Schweiz nach wie vor ein sehr gutes Ansehen 
geniesst, in der Stadt Jihlava optimal zu positionieren und Synergien mit der Politik und Wirtschaft zu 
suchen und zusammen an einem Strick zu ziehen, streitet man sich und verbreitet teilweise 
Unwahrheiten und versucht die Organisation zu destabilisieren. Ich frage mich, warum Menschen so 
viel Neid, Bosheit und Unzufriedenheit in sich tragen und damit noch an die Öffentlichkeit gehen. 
Peinlicher geht es nicht mehr.  

Wir wünschen Max weiterhin eine schöne Zeit im Eishockeysport – wo auch immer – und hoffen 
doch schwer, dass sich vielleicht auch mal die Eltern in die Lage der Trainer versetzen. Hier arbeiten 
Juniorentrainer mehrheitlich ehrenamtlich ohne Lohn. Sich dann von solchen Eltern anschreien zu 
lassen, hat keiner nötig. Im Allgemeinen vermissen wir den Anstand. Auch Boulevard-Journalismus 
kennt eine gewisse Ethik. Vielleicht nicht in der Tschechischen Republik?  

DUKLA Jihlava wünschen wir für die verbleidende Saison nur das Beste.  

Christoph Habegger, FanClub HC Dukla Jihlava, Schweiz   

 


