
„Hurra, wir sind im Endspiel !!!“

Das Viktoria-Gymnasium erreicht das Endspiel der Fußballstadtmeisterschaft  für D-Jugendliche durch ein
sensationelles 9:1 gegen das Don Bosco-Gymnasium.

Damit hatte wohl vor dem Spiel niemand gerechnet, nicht einmal ich, der ich als Betreuer dieser hervorragen-
den Mannschaft von „dem großen Erfolg“ bereits von Beginn an träume. Denn nach unserem letzten Auftritt
auf der Sportanlage bei Adler Frintrop wurden uns unsere Schwächen deutlich aufgezeigt, was dann doch
noch zum richtigen Zeitpunkt geschah! 

Am Donnerstag, den 11.02.2016 konnten wir zumindest an gleicher Sportstätte alles besser machen als noch
in der Runde zuvor. Und so nahmen wir unseren Gegner, das Don-Bosco-Gymnasium, von Beginn an sehr
ernst. Denn die Borbecker hatten bereits in Runde 2 mit 4:1 gegen das Leibniz-Gymnasium gewonnen und
waren durch einen weiteren Sieg gegen das Gymnasium Nord-Ost mit 4:2 ohne Punktverlust ins Halbfinale
eingezogen. 
Wenn wir selbst auch gegen das Gymnasium Nord-Ost in der 1. Runde mit 6:1 gewinnen konnten, so zollte
doch der Sieg des Don-Bosco-Gymnasiums gegen eine Mannschaft des Leibniz-Gymnasiums, die immerhin
eine Sechszügigkeit in Jahrgang 5 und 6 aufweisen kann und über eine Kooperation mit Rot-Weiß-Essen ver-
fügt, von großem Respekt.

Mit veränderter Aufstellung in der Offensive begannen wir das Halbfinalspiel sehr konzentriert und hätten
bereits früh durch Moritz B. nach einem genialen Pass von Elham F. in Führung gehen müssen.  Was zu die -
sem Zeitpunkt noch nicht gelingen konnte, holte Moritz B. dann kurze Zeit später mit seiner zweiten Chance
nach und das 1:0 war gefallen. 
Noch besser lief es ab der 9 Minute, als die Mannschaft durch zwei Offensivkräfte mit Artur G. und Arne W.
verstärkt wurde. (Damit werde ich wohl als erster Trainer in die Geschichte des Schulfußballs eingehen, der
zwei Spieler einwechselt, ohne überhaupt einen dafür auswechseln zu müssen!). Unsere Führung konnte El-
ham F. dann durch einen Doppelpack auf 3:0 weiter ausbauen. Als Artur G. und Arne W. (unsere weiteren Of -
fensivkräfte!) danach noch auf 4:0 und 5:0 erhöhten, war jedem auf der Sportanlage klar, dass der der Einzug
ins Finale keiner Sorgen mehr bedurfte. Bis zu diesem Zeitpunkt zeigte die Mannschaft auch eine große spie-
lerische Klasse, welche die mitangereisten Zuschauer des Viktoria-Gymnasiums sehr erfreute.

Wenn auch die Konzentration in der zweiten Halbzeit nicht immer hundertprozentig hochgehalten werden
konnte und das Zusammenspiel nicht mehr das Niveau der ersten Halbzeit erreichte, so gab es doch noch se-
henswerte Einzelaktionen. Nachdem Robin Q. das erste Tor in der zweiten Halbzeit schießen konnte, erhöh-
ten Artur G. und Arne W., beide mit einem sehenswerten Lupfer über den Torwart der Borbecker, auf 7:0 und
8:0. Das letzte Tor für die Huttroper schoss Youssef O. Eine Nachlässigkeit in der Abwehr der Jungen vom
Wasserturm veranlasste unseren Joshi im Tor zu einer regelwidrigen Torwartaktion und führte zum konse-
quenten Elfmeter gegen uns. Der verdiente Ehrentreffer für die Borbecker beendet das Spiel mit 9:1 für uns.

Damit stehen wir im Endspiel gegen das Leibniz-Gymnasium, welches – wie bereits erwähnt – als schwieriger
Gegner angesehen werden muss. Bis zum 13.03.2016 muss dieses Spiel ausgetragen worden sein. 

Und wie immer erhoffen wir uns auch im Endspiel eine große Zuschauerresonanz seitens Eltern, Verwandten,
Freunden und Bekannten, sofern es Ihre Zeit ermöglicht!

Unser Team hat so gespielt: im Tor: Joshi O. (5b); in der Verteidigung: Moritz B. (5a), Oubaida A. (5b) Bilal B.
(5b), Nathaniel H. (6a); im Mittelfeld: Kaan D. (6b), Ole B. (6b), Youssef O. (6b), im Sturm: Arne W. (5a), Elham
F. (6b), Artur G. (6b),  Robin Q. (6b).
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