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Bereits im Schuljahr 2019/20 hieß die Endspielpaarung                    

der Fußball- Stadtmeisterschaften der Mädchen WK IV                              

Helmholtz-Gymnasium – Sekundarschule Königsbrügge.             

Leider konnte dieses Spiel aufgrund der Corona-Pandemie nicht 

mehr ausgetragen werden. Im Schuljahr 2020/21 fanden überhaupt 

keine Schulsportveranstaltungen statt, so dass diese Spielpaarung,   

wieder als Endspiel, endlich stattfinden konnte.  Gespielt wurde auf 

dem Kleinfeld auf dem Sportplatz Rußheide.                                          

In der Spielklasse WK 4 wird noch 7 gegen 7 gespielt.                    

Klarer Favorit im Vorfeld der Begegnung war die Mannschaft von 

der NRW-Sportschule Helmholtz - Gymnasium,                             

Seriensieger der letzten Jahre. Bei uns war es das erste Spiel             

einer WK 4 Mädchenmannschaft auf dem Feld.                                                                                                          

Dementsprechend war anfänglich eine gewisse Nervosität bei 

unseren Mädchen durchaus sichtbar, allerdings spielten sie von 

Beginn an mit hohem läuferischem Einsatz. Damit ließen sie die 

Spielerinnen des Helmholtz-Gymnasiums nicht ins Spiel kommen.  

 

 



Zunehmend hatten unsere Mädchen mehr Ballbesitz, erste Chancen 

wurden teilweise noch etwas überhastet vergeben, während die 

Spielerinnen des Helmholtz-Gymnasiums immer wieder an unserer 

von Lotta sehr gut organisierten Abwehr scheiterten letztendlich 

nicht gefährlich vor das von Chayenne gehütete Tor kamen.             

So war es eine Frage der Zeit, dass unsere Mannschaft in Führung 

gehen konnte. Bis zur Halbzeit konnte der Vorsprung auf 4:0 

ausgebaut werden. In der Halbzeitpause wechselten wir auf der 

Torwartposition. Nupel ging für Chayenne ins Tor, Chayenne spielte 

jetzt im Feld. Eine Umstellung, die sich bezahlt machen sollte.                                

Mit der deutlichen Führung im Rücken spielte unsere Mannschaft 

immer ruhiger und sicherer, es gelangen nun zunehmend gute 

Spielzüge. Dem hatten die Spielerinnen des Helmholtz-Gymnasiums 

nun gar nichts mehr entgegenzusetzen, so dass unsere Mädchen das 

Ergebnis immer höherschrauben konnten. Alleine Chayenne konnte 

in dieser 2. Halbzeit fünf Tore erzielen. Dazu trafen noch Celine 

dreimal, Elanur zweimal und Lotta und Johanna je einmal, sodass 

am Ende ein sensationell hoher 12:0 Sieg unserer Mädchen stand. 

Damit konnte zum ersten Mal eine Mannschaft von der 

Sekundarschule Königsbrügge den Titel                                                       

eines Stadtmeisters gewinnen.  

 

 



Bemerkenswert ist, dass mit Elanur, Celine, Johanna, Malisa, Lotta 

und Maja aus der 5a und Chayenne aus der 6a sieben der zehn 

Mädchen der Mannschaft Schülerinnen unsere Sportprofilklassen 

sind. Ein Zeichen, dass dieses Profil zunehmend angenommen und 

bewusst gewählt wird. Das mit Melissa und Nupel                              

aus der 5b und Melissa aus der 6b drei der Mädchen aus                         

einer anderen Profilklasse kommen, unterstreicht unseren Ansatz, 

dass wir auch die Schüler_innen aus den anderen Klassen                

im Blick haben und uns freuen, wenn auch hier                                

sportbegeisterte Kinder unsere Mannschaften verstärken.                                                         

Wir hoffen sehr, dass dieser Trend, dass sich zunehmend gute 

Sportler und Sportlerinnen aus möglichst vielen Sportarten für eine 

Anmeldung in der Sportprofilklasse oder auch in den anderen 

Profilklassen der Sekundarschule Königsbrügge entscheiden, anhält. 

Unser Ziel ist es natürlich, diesem ersten Titel für unsere                             

noch junge Schule noch weitere folgen zu lassen,                                                                  

natürlich auch in anderen Sportarten. 

 


