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Mit dem Gewinn der Bezirksmeisterschaft qualifizierte sich unsere 

Fußballmannschaft der Mädchen in der Wettkampfklasse IV für das 

NRW Landesfinale. Das fand in diesem Jahr erstmalig als 

Großveranstaltung mit 10 olympischen und 3 paralympischen Sportarten 

mit über 2000 Schüler*innen zentral am Dienstag, dem 14.Juni 2022 in 

der Sportschule Duisburg-Wedau statt. 

Alleine die Qualifikation und die Teilnahme an diesem Landesfinale war 

schon ein unglaublicher Erfolg und ein Riesenerlebnis. 

Auch hier mussten vor dem Spiel die 3 Technikübungen Dribbling, Pass 

und Torschuss absolviert werden. Der jeweilige Sieger dieses 

Technikteils ging mit einer 1:0 Führung ins Spiel. 

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass aus dem Regierungsbezirk 

Arnsberg keine Mannschaft angereist war. Im Spielplan war diese 

Mannschaft allerdings aufgeführt. Das hätte eigentlich bedeuten müssen, 

dass dieser Spielplan hätte neu erstellt werden müssen. Bei noch vier 

verbliebenen Mannschaften aus den Regierungsbezirken Münster, Köln, 

Düsseldorf und Detmold eigentlich kein Problem. Aus unerklärlichen 

Gründen unterblieb diese Korrektur aber, was sich für unsere 

Mannschaft als gravierender Wettbewerbsnachteil herausstellen sollte.  

Unsere Mannschaft musste dann auch gleich im ersten Spiel des 

Turniers gegen den späteren Turniersieger, der Mannschaft des 

Gymnasiums St. Mauritz aus Münster antreten. Im vorgeschalteten 

Technikteil, hier das Dribbling um Hütchen, führte unsere Mannschaft 

dann auch deutlich. Zur allgemeinen Überraschung wurde kurz vor 

Beendigung der Übung diese von den Schiedsrichtern abgebrochen,  

weil die Mädchen aus Münster die Übung nicht korrekt ausgeführt 

hatten.  In diesem Fall besagen die Regeln eindeutig, dass dieser 

Technikteil dann für die andere Mannschaft als gewonnen gewertet wird. 



Zu unserer großen Überraschung und Verärgerung entschieden die 

Schiedsrichter aber regelwidrig für eine Wiederholung dieser als sicher 

geglaubt gewonnenen Technikübung. Unsere Mädchen waren zu Recht 

sehr aufgebracht, worunter die Konzentration dann natürlich stark litt. Die 

Folge war, dass die Wiederholung dieser Übung verlorenging. Damit 

waren dann Konzentration und Motivation endgültig „im Keller“. Der 

Technikteil wurde verloren. Im anschließenden Spiel (1x20 Minuten) 

stellte sich dann allerdings schnell heraus, dass die Mannschaft aus 

Münster deutlich besser war als wir, sodass der 0:1 Rückstand bei der          

hohen Niederlage nicht mehr ins Gewicht fiel.  

Zeit zum Verarbeiten dieser Niederlage, aber vor allem auch zur 

Erholung von diesem sehr intensiven Spiel bei großer Hitze blieb aber 

nicht. Da der Spielplan eben nicht korrigiert wurde, sondern die Spiele 

gegen die Mannschaft aus Arnsberg einfach nur gestrichen wurden, 

mussten unsere Mädchen sofort im Anschluss an dieses Spiel gegen die 

Mannschaft des St. Angela - Gymnasiums aus Wipperfürth antreten. Für 

diese Mannschaft das erste Spiel. Sie schien auf Augenhöhe und somit 

schlagbar. Leider waren unsere Mädchen unter dem Eindruck der 

vorangegangenen Niederlage und der fehlenden Erholungszeit nicht in 

der Lage, ihre normale Leistung abzurufen. So wurden zum Beispiel bei 

den 10 Torschüssen von unserer Mannschaft nur 3 verwandelt. Im Duell 

mit der Mannschaft aus Münster wurden noch 7 Treffer erzielt, im letzten 

Spiel gegen die Mannschaft aus Solingen sogar 8 Treffer. So reichten 

den Mädchen aus Wipperfürth ganze 4 Treffer, um auch diesen 

wichtigsten Technikteil überraschend zu gewinnen und mit einem 1:0 

Vorsprung ins Spiel zu gehen. In diesem Spiel waren wir die technisch 

bessere Mannschaft, mussten aber, da mit Rückstand ins Spiel 

gegangen, offensiv agieren, um möglichst schnell den Ausgleich und den 

Siegtreffer zu erzielen. Leider konnte unsere Mannschaft trotz 

spielerischer Überlegenheit kein Tor erzielen. Die Kräfte ließen dann bei 

der Hitze im 2. Spiel doch gegen Ende nach, sodass die Mannschaft aus 



Wipperfürth kurz vor Schluss das 2:0 erzielen konnte. Somit wurde 

dieses Spiel leider auch, diesmal sehr unglücklich, verloren. Damit rückte 

der angestrebte 3. Platz bei diesem Turnier in weite Ferne, galt der letzte 

Gegner, die Friedrich-Lange-Schule, einer großen Gesamtschule aus 

Solingen, darüber hinaus NRW Sportschule, doch als großer Favorit 

dieses Turniers. Vor diesem letzten Spiel hatten unsere Mädchen dann 

allerdings wenigstens ein Spiel Pause zur Erholung. Diese Pause reichte 

unseren Mädchen dann tatsächlich, um sich ein wenig zu erholen und in 

eine “Jetzt erst recht Stimmung“ zu versetzen. Mit hoher Konzentration 

gelang es dann tatsächlich, den Technikteil gegen diese sehr gute 

Mannschaft auf hohem Niveau ausgeglichen zu gestalten und mit einem 

Spielstand von 1:1 ins Spiel zu gehen. Auch hier spielten unsere 

Mädchen mit großem Kampfgeist und bei der Hitze nicht mehr für 

möglich gehaltenen hohen Laufbereitschaft, um dieses Spiel gegen eine 

technisch doch deutlich überlegene Mannschaft trotzdem für sich zu 

entscheiden. In der ersten Hälfte des Spiels konnte unsere Mädchen 

dann tatsächlich das Unentschieden halten, hätten bei dem ein oder 

anderem Konter durchaus auch ein Tor erzielen können. Knapp 10 

Minuten vor Ende des Spiels konnten die Mädchen aus Solingen dann 

ihre technische Überlegenheit dann doch mit einem Doppelschlag für 

sich entscheiden. Damit war dann der Widerstand unserer Mannschaft 

auch aufgrund der jetzt schwindenden Kräfte gebrochen, sodass die 

Niederlage am Ende doch recht deutlich wurde. Damit blieb uns bei 

unserer ersten Landesmeisterschaft leider nur der undankbare 4. Platz. 

Trotzdem beindruckend war dann anschließend die Siegerehrung im 

großen Fußballstadion vor vollen Rängen. Waren wir diesmal auch noch 

nicht unter den 3 ersten Mannschaften, die mit einem Pokal und 

Medaillen ausgezeichnet wurden, motivierte das Erleben einer          

solch großen Veranstaltung unsere Mädchen doch stark, im neuen          

Schuljahr wieder einen Anlauf zu nehmen und sich vielleicht               

noch mal für ein Landesfinale zu qualifizieren. 



 

 

 


