
3. Quartalsbericht von Lennéa Hayo

Nun also auch mein dritter Bericht.

Nach dem letzten Bericht war mein Projekt natürlich noch nicht vorbei, es wurde gegen Ende hin 

aber zunehmend chaotischer. Viele der Spieler, die sich bereits vorgestellt hatten, wer am Ende 

gewinnen würde, sind nicht mehr zu den Spielen gekommen, wodurch die Teams häufig 

durchgemischt wurden, was zu noch größerem Chaos führte. Den Jungs war das natürlich egal, die 

wollten nur zocken.

Während der gesamten Spielzeit haben Pablo und ich uns die Spieler angeguckt, um für die Tryouts 

und Spiele in Santo Domingo die besten auszuwählen. Wir haben versucht mit Statistiken zu 

arbeiten, aber schnell gemerkt, dass diese in der Dom. Rep. Nicht sonderlich hilfreich sind. Es wird 

nämlich nur das Nötigste darin eingetragen, was kaum etwas über die spielerische Leistung 

preisgibt. Die Festlegung der besten Spieler, die bereits einige Wochen vor Ende der regulären 

Spielzeit feststehen musste, hat ebenfalls dazu geführt, dass viele der nicht für die Santo Domingo-

Auswahl ausgesuchten Spieler nicht mehr gekommen sind.

Zwei von unseren Spielern haben es jedoch in die „Nationalmannschaft“ geschafft und durften dann

ihr Land in Cincinnati vertreten. Obwohl man natürlich von vielen danach nichts mehr hört, habe 

ich von einem der jüngeren Spieler eine echt positive Rückmeldung bekommen. Ihm habe mein 

Coaching super gefallen, und er würde mich sehr im nächsten Jahr vermissen. Ich habe versucht, 

mehr auf Taktik zu setzen, um den Spielern zu vermitteln, dass nicht nur POWER, sondern auch das

Verständnis des Spieles und die Fähigkeit, die Fehler der anderen oder die Lücken auf dem Feld 

ausnutzen zu können, einen guten Spieler ausmacht. Ebenso berührt hat es mich, dass einer der 

älteren Spieler sich bei mir und Pablo bedankt hat, und meinte, dass er es ohne uns und unsere Hilfe

im RBI nicht in eine der Akademien geschafft hätte.

RBI



Die letzten Monate sind ziemlich schnell vergangen, obwohl ich absolut gar nichts mehr zu tun 

hatte, nachdem das Projekt RBI vorbei war. Ich hatte aber noch relativ viele Urlaubstage über, die 

ich dann genutzt habe, um noch mal einen ganzen Monat herumzureisen.

Wie es natürlich kommen musste, hat uns die Dom. Rep. nicht gehen lassen wollen, was dazu 

geführt hat, dass es im Flughafen in Santo Domingo erst einmal Stromausfall gab, der natürlich 

alles lahmgelegt hat. Es wird eigentlich immer gesagt, bei der Ausreise müsse man 5000 Pesos, also

100 Euro, bezahlen, wovor wir uns aber gedrückt haben, da wir einfach die Frau am Schalter 

bequatscht haben, dass wir doch legal mit Visa im Land gewesen seien. Diese hat uns unser Visum 

abgestempelt und uns ohne, dass wir bezahlen mussten, durchgelassen.

Pablo, Julia, Borchi und ich im Urlaub in Cabarete

Büdi, Pablo und ich auf einem Catamaran in 

Richtung Isla Saona Los Tres Ojos



Alles in allem hat mir das Jahr, mit all seinen Höhen und Tiefen, sehr gut gefallen. Es hat mir doch 

sehr viel mehr gezeigt über die Armut vor Ort, die sich hinter den Wolkenburgen in den 

Touristenorten versteckt. Und wenn ich einfach nur dort herumgereist wäre, hätte ich doch Vieles 

nicht gesehen, was mich jetzt auch als Person und charakterlich bereichert hat. Ich muss auch 

persönlich sagen, dass mir Barahona super gefallen hat und ich mir nicht mehr vorstellen kann, 

irgendwo anders gewohnt zu haben. Obwohl es auf Reiseführern immer sehr niedergeredet wird, hat

es doch das Eine oder Andere zu bieten. Und um nochmal abschließend auf mein Spanisch 

zurückzukommen. Wenn man Hochspanisch lernen möchte, ist die Dom. Rep. eventuell nicht das 

richtige Land, denn dort wird viel genuschelt, Buchstaben weggelassen, ausgetauscht und, wie 

natürlich überall, sehr schnell gesprochen. „Das“ kann ich jetzt auch.

Santo Domingo Flughafen ohne Strom

Instrumente des haitianischen 

Tanzes "GA GA"


