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Deutlich mehr Schulen als noch im letzten Schuljahr meldeten                    
in diesem Jahr wieder Mannschaften im Fußball an, so auch in          

der WK III der Jungen (Jg. 2009-10). Wurden im letzten Jahr noch 
Einzelspiele im KO-System ausgetragen, wurden jetzt wieder 

aufgrund der hohen Meldezahl von 16 Mannschaften 4 
Vorrundenturniere mit jeweils 4 Mannschaften ausgetragen. Wir 

waren der Gruppe B zugeordnet, die in Gadderbaum spielte. 
Ausrichter war hier die Friedrich von Bodelschwingh-Schule. Bereits 

im letzten Schuljahr mussten wir die Fahrt nach Gadderbaum 
antreten, bezogen hier trotz einiger guter Ansätze noch eine 

deutliche 1:7 Niederlage gegen den Gastgeber. Zugeteilt waren 
noch die Mannschaften der Marienschule und der Martin-

Niemöller-Gesamtschule, die allerdings nicht antrat.                         
Im ersten Spiel traten die Friedrich von Bodelschwingh - Schule 
gegen die Marienschule an. Wie im letzten Schuljahr hatte die        

FvB - Schule wieder eine sehr spielstarke Mannschaft auf dem Feld. 
In einer sehr einseitigen Partie hatte die Marienschule, die durchaus 
auch gute spielerische Ansätze zeigte, letztendlich keine Chance und 

verlor dieses Spiel deutlich mit 0:7.                                                                     
Im 2. Spiel mussten wir nun gegen die Marienschule antreten. 

Unser Ziel war nun natürlich, unser erstes Spiel gegen denn 
offensichtlich schwächeren Gegner zumindest nicht zu verlieren. 

Schnell zeigte sich aber, dass unserer Mannschaft im Vergleich zum 
Vorjahr ein in der Form nicht zu erwartender deutlicher 

Leistungssprung gelang. Es entwickelte sich im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Spiel auf ein Tor. Immer wieder spielte sich unsere 



Mannschaft Torchance um Torchance heraus. Besonders über 
unsere linke Seite konnte Akim immer wieder gefährliche Angriffe 
einleiten. Einziges Manko war noch, dass in vielen aussichtsreichen 
Positionen überhastet abgeschlossen wurde, viele Torchancen so 

ungenutzt blieben. Trotzdem gelang zur Halbzeit noch ein deutlicher 
3:0 Vorsprung, der allerdings gemessen am Spielverlauf deutlich zu 
niedrig ausfiel. Nicht ein Schuss kam in dieser ersten Halbzeit auf 
unser Tor. Unser klares Ziel für die 2. Halbzeit war natürlich, im 
Torabschluss deutlich ruhiger und konzentrierter vorzugehen. 

Maßstab war der 7: 0 Sieg, den die FvB gegen die Marienschule 
erzielt hatte. Bei einem höheren Sieg würde ein Unentschieden im 

entscheidenden Spiel gegen die FvB - Schule dann zum Gruppensieg 
reichen. Mit hoher Motivation ging unser Team die 2. Halbzeit an. 

Wieder wurde die Marienschule in ihrer Hälfte eingeschnürt. 
Schnell wurde das 4:0 erzielt. Leider verleitete diese deutliche 

Überlegenheit unsere Mannschaft, die Defensive zu 
vernachlässigen. So gelangen der Marienschule durch 2 gut 

ausgespielte Konter gegen unsere zu weit aufgerückte 
Defensivreihe kurz hintereinander 2 Tore. Durch diese 

vermeidbaren Rückschläge ließ sich unsere Mannschaft nicht 
verunsichern und erzielte noch 3 Treffer zum Endstand von 7:2. 

Taylan (3), Erol (2) und Eymen (2) waren unsere Torschützen.         
Nun musste im letzten Spiel gegen die FvB Schule zwingend 

gewonnen werden, um noch den Gruppensieg erreichen zu können. 
Anders als im Vorjahr begegneten sich in diesem Spiel                           

2 Mannschaften auf Augenhöhe, dies auf einem spielerisch, 
läuferisch und kämpferisch sehr hohem Niveau. Beide 

Mannschaften spielten sich einige gute Gelegenheiten heraus, 
letztendlich standen aber in beiden Toren gute Torhüter, die                  

alle Schüsse auf ihr Tor abwehren konnten, sodass es letztendlich   
in einem bis zum Schluss sehr spannenden Spiel beim gerechten            

0:0 blieb. Leider rächte sich damit der fahrlässige Umgang mit den 
vielen Torchancen im ersten Spiel. Da die Friedrich von 

Bodelschwingh-Schule in ihrem Spiel gegen die Marienschule mit 
7:0 das höhere Ergebnis als wir (7:2) erzielte, gelang ihr aufgrund 

des etwas besseren Torverhältnisses der Gruppensieg und somit der 



Einzug ins Finalturnier der besten 4 Bielefelder Mannschaften. 
Schade, dass uns das nach einer wirklich sehr starken Leistung         

in diesem Jahr noch nicht gelang. 

                  


