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Nach einigen Terminschwierigkeiten konnte endlich unsere letzte 

Fußballmannschaft, die der Jungen der Jahrgänge 2010 und -11, ihr 

erstes Spiel um die Stadtmeisterschaft bestreiten. Erstmalig spielte 

einer unserer Mannschaften auf „unserem“ Platz, dem Sportplatz 

Königsbrügge. Im Vorfeld zeigte sich bei den Trainingseinheiten in 

unserer Sporthalle, dass wir eine sehr spielstarke Mannschaft 

haben, die neben einem sehr guten Torwart ihre Stärken besonders 

in der Offensive hat. Ähnlich wie bei der Mädchenmannschaft 

zeigte sich auch hier, dass das Konzept der Sportprofilklasse seit 

diesem Schuljahr besonders gut angenommen wurde. Bis auf 

wenige Ausnahmen besuchen fast alle Spieler die Sportprofilklasse. 

Gleich in diesem ersten Spiel trafen wir allerdings auch mit der 

Mannschaft der zweiten Bielefelder NRW-Sportschule                 

Theodor-Heuss-Realschule auf eine der stärksten Mannschaften          

im Teilnehmerfeld. Unglücklicherweise mussten wir in diesem          

Spiel unter anderem auf unseren Torwart Len aufgrund einer 

Knieverletzung verzichten. Besonders dieser Ausfall war sehr 

schmerzlich für uns. Es zeigte sich allerdings sehr schnell, dass 

unsere Mannschaft in jeder Beziehung mit der                           

favorisierten Mannschaft der THS mithalten konnte.  



Auch die ersten Torchancen lagen auf unserer Seite. Eine             

dieser Chancen nutzte Riley dann auch zur 1:0 Führung.                   

Leider verpassten wir es dann, diese Führung auszubauen.             

Mehrere große Torchancen konnten von der guten THS-Abwehr, 

wenn teilweise auch mit großem Glück, gerade noch abgewehrt 

werden, andere Schüsse verfehlten ihr Ziel nur denkbar knapp. 

Auch wenn unsere Abwehr kaum einmal einen Angriff der 

Sennestädter zuließen, konnten sie doch nicht verhindern, dass 

zwei Schüsse auf unser Tor kamen, die leider beide dann zu Toren 

führten, so dass aus der Führung ein 1:2 Rückstand wurde.            

Unsere Mannschaft ließ sich davon allerdings überhaupt nicht 

beeindrucken. Nach einem sehenswerten Spielzug konnte wieder 

Riley zum 2:2 ausgleichen. Leider zeigte sich im weiteren Verlauf 

des Spiels, dass an diesem Tag das Fehlen unseres Torwarts ein zu 

großes Handicap für unsere Mannschaft war. Während die teilweise 

sehenswerten Angriffszüge unserer Mannschaft leider nicht mehr 

zum Torerfolg führten, konnten die THS-Schüler alle drei Schüsse, 

die unsere Abwehr noch zuließ, in Tore ummünzen, so dass es am 

Ende eine sehr unglückliche 2:5 Niederlage für uns gab. War die 

Enttäuschung über diese Niederlage am Anfang noch sehr groß, 

wich sie doch bald der Erkenntnis, mit einer wirklich guten 

Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht zu haben.                     

Sicherlich wird diese Mannschaft in den nächsten Jahren                     

noch einige Spiele für sich entscheiden. 


