„Hurra, wir haben es geschafft!!!“ - Ein toller 4:1 Sieg gegen das Leibniz-Gymnasium
„Gloria,Viktoria,widewidewitt, juchheirassa. Gloria, Viktoria, widewidewitt, bum, bum“, ertönte es
immer wieder auf den Zuschauerrängen der Sportanlage des Leibniz-Gymnasiums. Ganze vier Male
ermöglichten die D-Jugendlichen aus Huttrop ihren Eltern beim 4:1 Sieg gegen das LeibnizGymnasium den Refrain des alten Schulklassikers zu singen.
Noch morgens standen die Sterne nicht so gut, als sich Arne W. endgültig krank melden musste.
Doch bereits in der Kabine waren sich die Spieler von der Kurfürstenstraße vor dem großen Spiel
darüber einig, dass das Spiel auch ohne Arne und damit gleichzeitig auch für Arne und für das
Viktoria-Gymnasium gewonnen werden sollte.
Nach einem eher zerfahrenen Beginn und einer ungenutzten Großchance von Artur G., der nur die
Latte des gegnerischen Tores traf, hieß es für die Viktorianer lange Zeit, die Ruhe zu bewahren.
Auch wenn das Leibniz-Gymnasium immer wieder über seine rechte Seite gefährliche Angriffe
vortragen konnte, wurden diese doch regelmäßig von den Huttroper erfolgreich vor dem Tor
gestoppt.
Als ein Angriff der Altenessener einmal abgefangen werden konnte, nutzte Artur G. seine zweite
Chance, der den gegnerischen Torwart sehr weit vor dem eigenen Tor erblickte und aus ungefähr 25
bis 30 Metern überlupfen konnte. Damit war der Bann gebrochen und die Konzentration beim
Vortragen der eigenen Angriffe verbesserte sich zusehends. Konsequenz des sicheren Abspielens
war eine tolle Kombination der Huttroper, welche Elham F. zum 2:0 nutzen konnte.
Mit diesem Ergebnis gingen die Mannschaften in die Pause. Auch wenn eine deutliche Ansprache
vor dem angeschlagenen Gegner warnen und die Konzentration bei den Huttropern hochhalten
sollte, war das das Leibniz-Gymnasium kurz nach der Pause einmal nicht zu stoppen. Ein
Nachschuss der Altenessener nach vorher abgewehrtem Ball konnte von unserem Goali Joshi O.
leider nicht gehalten werden und die Altenessener erzielten den Anschlusstreffer zum 1:2.
Mit einer sagenhaften Einzelaktion durch Ausspielen mehrere Altenessener gelang es Artur G. das
3:1 zu erzielen und den alten Spielabstand wieder herzustellen. Den Abschluss bereite Robin Q., der
mit dem 4:1 gleichzeitig den Endstand für die Huttroper erzielen konnte.
Als dann der Abpfiff des Schiedsrichters ertönte, war allen Spielern und Eltern bewusst, dass das
Team vom Kurfürstenplatz in dieser Stadtmeisterschaft bereits Großes erreicht hatte.
Nach dem Sieg über das Leibniz-Gymnasium sind die Huttroper im D-Jugend-Bereich nun die
beste Schule aller Gymnasien und Gesamtschulen Essens. Jetzt heißt es noch den letzten Schritt zur
Stadtmeisterschaft zu gehen und diese mit einem Sieg über die beste Realschule abzuschließen, um
dann als bestes Team aller Essener Schulen festzustehen.
Sobald konkrete Informationen über Spielort- und Spielzeit vorliegen, werden diese auf der
Homepage der Schule zu finden sein.
Wir möchten uns bei allen Eltern und Großeltern bedanken, die uns am Spielfeldrand mit ihren
Anfeuerungen unterstützt haben, Trikots für das Team organisiert sowie Brownies oder anderen
Kuchen gebacken haben. Wir erhoffen uns auch im Spiel gegen die beste Realschule eine ebenso
große Zuschauerresonanz seitens Eltern, weiteren 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: Elham F. (6b), Artur
G. (6b), Robin Q. (6b); Ersatz: Wassim A. (5); leider erkrankt: Arne W. (5a).
F. Marzinzik

