Schulmannschaft verpasst knapp die Sensation!
Unsere Fußball-Schulmannschaft verpasst im Finale der Bielefelder
Stadtmeisterschaften 2019/20 nur knapp die Sensation.
In der Altersklasse WK IV (Jahrgang 5/6) ist dieses Jahr wieder eine
Mannschaft zu den Stadtmeisterschaften angetreten. Bereits im vergangenen
Jahr konnte die Mannschaft durch gute Leistungen die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen. Dieses Jahr erreichte die Mannschaft das Finale der Bielefelder
Stadtmeisterschaften.
Der Auftakt gegen die Georg-Müller-Schule gelang mit einem souveränen 3:0
Erfolg. Es folgten in der Vorrunde ein Unentschieden gegen das Max-PlanckGymnasium (1:1) und ein Sieg gegen das Helmholtz 2 (2:1).
Somit qualifizierte sich die Mannschaft als Gruppensieger für das Halbfinale.
In einer spannenden Partie, welche bis zum Ende völlig offen war, setzte sich
unsere Schule knapp mit 2:1 gegen das Gymnasium Heepen durch.
Unter großem Jubel wurde das Finale erreicht. Als Gegner wartete niemand
anderes als der 10malige Seriengewinner vom Helmholtz. Direkt nach dem
Anpfiff war zu spüren, dass beide Mannschaften hoch motiviert waren und es
entwickelte sich eine packende Partie. Torchancen auf beiden Seiten führten
nicht zum Treffer und so endete das Spiel nach der regulären Spielzeit 0:0
unentschieden.
Der Sieger musste durch ein Neunmeterschießen ermittelt werden. Die
Schützen mussten ihre letzten Kräfte sammeln, um den Titel des Bielefelder
Stadtmeisters auszuschießen. Am Ende gehört immer ein wenig Glück dazu und
das war leider auf Seiten des Helmholtz. Zwei Mal hatten wir den Sieg auf dem
Fuß, konnten die entscheidenden Neunmeter aber nicht verwandeln, bis am
Ende eine überragende Parade des gegnerischen Torhüters das
Neunmeterschießen beendete. Die Enttäuschung bei unserer Mannschaft war
groß. Am Ende steht allerdings ein verdienter 2. Platz, was für eine tolle
Leistung! In den Wettkampfklassen III (Jg. 6/7) und II (Jg. 7/8/9) waren
ebenfalls Mannschaften unserer Schule vertreten. Hier war allerdings die
Konkurrenz zu stark und es war bereits nach der Vorrunde Schluss. Trotzdem
waren alle beteiligten Sportler mit Begeisterung dabei und haben sich durch
äußerst faires und respektvolles Verhalten ausgezeichnet.

