Unsere Youngsters schlagen sich prächtig am Leo!
Mit einer ganz jungen Mannschaft folgten wir der Einladung der Realschule I zum
Hallenfußballturnier nach Detmold. Da 3 sehr talentierte Spieler unserer Schule aus
disziplinarischen Gründen nicht teilnahmen, schien unser Team geschwächt. Die so
genannten Ersatzleute machten ihre Sache aber hervorragend, so dass wir ohne
Niederlage die Vorrunde überstanden. Gegen das hoch gehandelte Team der
Realschule I erkämpfte man sich ein 1:1. Tolle Paraden von Marlon Tappe, eine gute
Abwehrarbeit um Ikenna Gross und umsichtiges Spiel von Louis Tick und Vincent
Levels waren der Garant für unseren Erfolg. In den Reihen der Realschule I standen
schließlich Spieler, die bereits an Auswahlmaßnahmen des Kreises teilgenommen
hatten. Louis Tick konnte die Detmolder Führung egalisieren, nachdem er einen
Angriff mit einem platzierten Schuss ins linke Toreck abschließen konnte. Auch die
Zuschauer staunten nicht schlecht über die Vorstellung unserer jungen Wilden aus
Augustdorf.
Gegen das Stadtgymnasium schienen wir ebenso von der „Papierform“ her als
krasser Außenseiter. Doch es war toll anzusehen, wir mutig unsere Jungs auch
gegen diesen Gegner agierten. Peter Fast und Roger konnten jedes Mal die Führung
des Gegners ausgleichen. Ikenna gelang es, die gefährlichen Stürmer zu bremsen
und Marlon im Tor hielt unglaublich.

Albion und Daniel sorgten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive für
Entlastung, so dass wir uns nach diesem 2:2 glücklich in den Armen lagen. Gegen
das Team des Grabbe Gymnasiums konnten wir zunächst nicht an die gute
Vorstellung der beiden anderen Spiele anknüpfen. Einige schienen diesen Gegner zu
unterschätzen, denn die Abwehr passte zweimal nicht auf, so dass Marlon schon
sehr früh geschlagen war. Nun folgten wütende Angriffe von Louis, Taxhudin, Peter
und Vinci. Erst ein satter Schuss von Albion fand kurz vor Ende des Spiels den Weg
ins Tor. Die Hoffnung keimte noch einmal auf, aber es waren nur noch 25 Sekunden
zu spielen. Ikenna konnte noch einmal den Ball erkämpfen, spielte 2 Spieler aus und
schoss auf das Tor. Der Ball wäre wahrscheinlich am Tor vorbeigerollt, doch Louis
konnte den Ball so abfälschen, dass er unhaltbar einschlug. Mit der letzten Sekunde
konnten wir ein 2:2 retten. Prächtiger Kampfgeist Jungs!!!!!

Leider erfuhren wir nach dem Spiel, dass uns ein Tor für den Halbfinaleinzug fehlte.
Die Strapazen der 3 vorigen Spiele waren unserem Team gegen dass Grabbeteam II
anzumerken. Die älteren Spieler der Detmolder konnten sich körperlich behaupten
und besiegten uns mit 2:0. Trotzdem fuhren wir glücklich und zufrieden nach der
Siegerehrung mit dem 390er nach Augustdorf zurück.

Für die Aktiven war es ein ereignisreicher Vormittag, der gezeigt hat, dass Schule
auch andere Facetten hat.

Macht weiter so!
Christian Meier

