Super gemacht Jungs!

Am 28.01. fand das traditionelle Fußball-Turnier der Realschule Schloss-Holte Stukenbrock
statt. Unsere Schüler nahmen die Herausforderung an und fuhren guten Mutes um 7.50 Uhr
mit der Linie 84 nach Stukenbrock. Mit guten Vorsätzen und hoch konzentriert ging man in
das Spiel gegen die HS Verl. Unsere Jungs legten gleich los wie die Feuerwehr und konnten
durch gute Kombinationen und sicheren Torabschlüssen einen fulminanten 5:0 Sieg
herausspielen. In den Reihen der Verler spielte ein Akteur der U17 Auswahl des SC
Paderborn, den wir aber gut abschirmen konnten.
Gegen das Gymnasium Schloss-Holte entwickelte sich ein Spiel, das lange Zeit ziemlich
ausgeglichen verlief. Doch Edi und Louis konnten 2 schön vorgetragene Angriffe im Tor
unterbringen. Das Gegentor 15 Sekunden vor Schluss war dann nur noch Ergebniskosmetik.
Als nächsten Gegner stand uns das Team der RS Schloss Holte Stukenbrock gegenüber. Ein
über Jahre eingespieltes Team mit einigen tollen Einzelkönnern erwies sich als das alles
überragende Team an diesem Vormittag. Trotzdem hat sich unsere Mannschaft achtbar aus
der Affäre gezogen, denn 3 Tore konnte kein anderes Team gegen diese
Ausnahmemannschaft erzielen. Mit 3:6 zog man hier den Kürzeren. Trotzdem ein achtbares
Resultat.
Das vierte Spiel bestritt die RS Augustdorf gegen die Lisa Tetzner Schule in Stukenbrock.
Auch gegen diesen starken Gegner konnten unsere Jungs voll überzeugen. Jannis Im Tor
agierte trotz lädierten kleinen Fingers hervorragend und gab der Vordermannschafft viel
Sicherheit. Viel Lob bekam er auch von den anderen Trainern. Fabian Raupach entwickelte
viel Druck, wenn er im Mittelfeld antrat und mit Tempo auf das Tor zusteuerte. Sein
Spannstoß und seine Dynamik waren sehr gefürchtet. Fabi Barke konnte einige technische
Kabinettstückchen zeigen und seine Vorderleute gekonnt einsetzen. Ein wirklich gutes
Turnier Fabi!
Edi Heinrich brillierte in der Spieleröffnung und konnte dazu noch einige Treffer erzielen. Eine
tolle Entwicklung Edi! Toni Ramadani war ständiger Unruheherd vor dem gegnerischen Tor
und gefiel durch Raffinesse und Kaltschnäuzigkeit. Nur etwas ruhiger bleiben, Toni! Louis
Tick bestach durch großen läuferischen und kämpferischen Einsatz. „Unser weißer Boateng“.
Tunahan Türker und Vincent Levels fielen mit besonders guter Spielübersicht auf. Osman
Aycicek konnte einige wichtige Treffer erzielen und vorbereiten. „Eben ein richtiger
Goalgetter“ Emre Kilinc konnte die Erwartungen ebenso voll erfüllen und fügte sich nahtlos
in das Mannschaftsgefüge ein. Er war ebenso ein ständiger Kommentator auf der Bank und
auch außerhalb des Spiels. Mit 4:2 behielt unsere Realschule gegen die Lisa Tetzner Schule
die Oberhand. Im letzten Spiel gegen die Heinz-Sielmann Schule Oerlinghausen feuerten
unsere Kicker nochmal ein richtiges Feuerwerk ab. Technisch, taktisch und physisch war
unser Team immer noch voll auf der Höhe, während sich unser Gegner nach dem 0:4 mehr
oder weniger aufgab. Mit 10:2 erzielten die Jungs noch ein „Knaller Ergebnis“, was uns einen
sensationellen 2. Platz einbrachte. Insgesamt hat dieses Team mit 12 Punkten und 24:11
Toren unsere Schule hervorragend vertreten. Dazu herzlichen Glückwunsch. Macht weiter
so!
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