Viktorianer erreichen Halbfinale der Fußballstadtmeisterschaft
„Hauptsache weiter ...“ heißt wohl die positive Erkenntnis am Ende der zweiten Stadtmeisterschaftsrunde im Fußball.
Nachdem die Viktorianer zunächst einen ähnlich guten Start wie in Runde 1 erwischen konnten
und die Gesamtschule Nord mit einem beachtlichen 5:1 besiegten, mussten sich die Huttroper
dann allerdings im zweiten Spiel gegen die Jungen von der Gesamtschule Borbeck mit 3:2 geschlagen geben.
Vom Wasserturm in Huttrop zum Wasserturm nach Frintrop hieß es am Morgen des 25. Novembers, als sich 14 Viktorianer Gymnasiasten auf den Weg zur zweiten Fußballrunde aufmachten.
Das erste Spiel der Huttroper gegen die Gesamtschule Nord lief zu Beginn noch etwas schleppend an, bis der Knoten dann doch endlich platzte und die Jungen des Viktoria-Gymnasiums
mit 1:0 durch Arne in Führung gehen konnten. Oubaida, noch in der ersten Halbzeit, und Robin,
in der zweiten Halbzeit, bauten die Führung weiter auf 3:0 aus. Nachdem ein Eigentor den kurzzeitigen Anschlusstreffer für die Jungen der Gesamtschule aus dem Essener Norden ermöglicht
hatte, konnten Robin und Artur die alte Distanz wieder herstellen und das Spiel endete verdient
5:1 für die Viktorianer.
Im zweiten Spiel gegen die Gesamtschule Borbeck wurde es spannend, zeitweilig hektisch, aber
auch spielerisch gut. Mehrere Hinausstellungen machten deutlich, dass in dieser Partie viel auf
dem Spiel stand: der erste Gruppenplatz und die damit vermeintlich bessere Ausgangsposition
für das Halbfinale.
Nachdem die Viktorianer zwei große Torchancen nicht nutzen konnten, rächte sich diese Nachlässigkeit schon kurze Zeit später und die Borbecker gingen mit 1:0 in Führung. Zu groß waren
die Lücken in der Abwehr, die den Borbeckern die Führung ermöglichten. Eine tolle Spielkombination brachte den Huttropern kurze Zeit später den verdienten Ausgleich durch Robin, bis wieder die Borbecker auf 2:1 erhöhen konnten. Eine Einzelleistung durch Arne stellte ca. zehn Minuten vor Abpfiff den Gleichstand wieder her. Erst ein umstrittener Freistoß für die Borbecker
führte zum etwas glücklichen 3:2 Sieg für die Jungen der Gesamtschule Borbeck.
Damit befinden sich die Fußballer des Viktoria-Gymnasiums im Halbfinale der Stadtmeisterschaft, welches im Januar oder Februar nächsten Jahres stattfindet. Sobald genaue Informationen über Ort, Zeit und Gegner vorliegen, finden Sie diese auf der Homepage des ViktoriaGymnasiums. Wir erhoffen uns dann selbstverständlich eine noch größere Zuschauerresonanz
seitens Eltern, Verwandten, Freunden und Bekannten, sofern es Ihre Zeit ermöglicht!
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