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Direkt nach den Herbstferien, am Dienstag, dem 18.10.22 hatte 
unserer Jungenmannschaft WK 4 (JG.2011-12) ihr Vorrundenturnier 
um die Fußball-Stadtmeisterschaften. Gemeldet hatten für dieses 

Schuljahr insgesamt 11 Schulen mit 12 Mannschaften. Geplant 
waren ein Vorrundenturnier mit den Gruppen A+B auf dem     
Hannes-Scholz-Platz an der Schüco Arena und ein zweites 

Vorrundenturnier mit den Gruppen C+D auf der Rußheide. Die 
jeweiligen Sieger der beiden Vorrundenturniere sollten dann das 
Endspiel bestreiten. Wir waren der Gruppe D auf der Rußheide 

zugeteilt. Leider traten hier dann die Martin-Niemöller-
Gesamtschule und die Marienschule nicht an. So mussten die 

Gruppen C+D zusammengelegt werden und ein neuer Spielplan        
mit den 5 verbliebenen Teilnehmern im Modus Jeder gegen              

Jeden erstellt werden.                                                                                          
Unser Team musste im ersten Spiel gegen die Georg-Müller-Schule 
antreten. Diese Mannschaft stellte sich gleich als echter Prüfstein 

heraus. Es entwickelte sich ein sehr schnelles, spielerisch gutes     
aber auch kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe, dass wir           
schließlich knapp mit 2:1 für uns entscheiden konnten.                                              

Riley und Leon waren unsere Torschützen.                                          
Mit dem Selbstbewusstsein des ersten Sieges trat unsere 
Mannschaft dann gegen das Helmholtz-Gymnasium II an. 

Tatsächlich hielt unsere Mannschaft nicht nur mit, phasenweise 
dominierte sie sogar das Spiel in der ersten Halbzeit.                         

Leider wurden einige teilweise hochkarätige Torchancen im ersten 
Spielabschnitt vergeben, so dass es zur Halbzeit noch 0:0 stand. 

Dann kam es leider, wie es oft kommt, wenn man seine Torchancen 
leichtfertig vergibt. Die Spieler des Helmholtz- Gymnasiums nutzen 

in der 2. Halbzeit gleich eine Chance und gingen 1:0 in Führung.          
Die Folge war, dass unsere Spieler jetzt noch offensiver spielten  

und versuchten, den Ausgleich zu erzielen.                                                     



Leider vernachlässigten sie dabei die Abwehrarbeit. Mehrfach 
konnten die jetzt sehr clever spielenden Helmholtz-Spieler nach 
Ballgewinn gefährliche Konter spielen. Noch dreimal waren sie 

damit erfolgreich, so dass am Ende eine viel zu hohe 0:4 Niederlage 
gegen diese Mannschaft stand. Nach diesem Dämpfer stand nun 

das 3. Spiel gegen das Gymnasium Waldhof an. Schnell zeigte sich, 
dass wir dieser Mannschaft spielerisch deutlich überlegen waren. 
Schnell ging unsere Mannschaft in Führung, die sie schnell auf 4: 0 
ausbauen konnte. In der 2. Halbzeit schlichen sich dann allerdings 

im Gefühl des sicheren Sieges und wohl auch aufgrund langsam 
schwindender Kräfte einige leichte Ballverluste ein. So kam die 

Mannschaft des Waldhof-Gymnasiums praktisch aus dem Nichts zu 
2 Kontertoren und konnte so auf 4:2 verkürzen. Dadurch 

aufgeschreckt, mobilisierte unser Team noch mal alle Kräfte und 
konnte das Spiel schließlich mit 5:2 für sich entscheiden.                                               

Riley(2), Alzen, Janushan und Mentor waren unsere Torschützen.                                                         
Im letzten Spiel musste unsere Mannschaft nun gegen das 

Helmholtz-Gymnasium I antreten, das seine Spiele bis dahin alle 
deutlich gewonnen hatte. Schnell stellte sich heraus, dass diese 
Mannschaft doch spielerisch und auch konditionell auf einem 

deutlich höheren Niveau agierte als wir. Schnell ging sie deutlich in 
Führung. Dem hatten unsere Spieler, denen jetzt der 

Kräfteverschleiß aus den ersten 3 Spielen deutlich anzumerken war, 
nichts mehr entgegenzusetzen.  Nahezu kampflos ergab sich unsere 

Mannschaft in ihr Schicksal, so dass am Ende eine deutliche 0:11 
Niederlage stand. Ein Ergebnis, dass in einem ersten Spiel mit 

frischen Kräften gegen diese Mannschaft sicherlich längst nicht so 
hoch ausgefallen wäre. Ein Sieg gegen diese Mannschaft, die sich 
hauptsächlich aus Spielern von Arminia Bielefeld zusammensetzt, 

wäre aber wohl unter keinen Umständen möglich gewesen.                                                                  
So blieb am Ende nach durchaus guten spielerischen Phasen in          

den ersten 3 Spielen und einem 3. Platz in diesem Vorrundenturnier 
hinter den beiden Helmholtz Mannschaften die Erkenntnis, dass 

man im Moment bei den Jungen am Helmholtz-Gymnasium                                 
(noch) nicht vorbeikommt.                                          


