Leider auf verlorenem Posten
Für unsere Schulmannschaft kam bei den Kreismeisterschaften das Aus in der zweiten
Runde. Auf der herrlichen Sportplatzanlage im Lemgoer Jahnstadion trafen wir auf 2
übermächtig gute Gegner, die uns leider keine Chance auf ein Weiterkommen ließen. Das
Team der RI aus Detmold war gespickt mit vielen hochklassigen Akteuren, die alle Vereinsund Auswahlspieler waren. So konnten wir das hohe Tempo und das gute Passspiel des
Gegners nur streckenweise eindämmen. Nachteilig wirkte sich zudem aus, dass zwei unserer
sogenannten Leistungsträger zu sehr mit sich haderten und nicht immer den erhofften
Teamgeist zeigten. Trotz einiger guter Paraden von Can im Tor konnten wir ein frühes 0:1
der Detmolder nicht verhindern. Besonders gefährlich wurde es immer wieder, wenn der
Gegner mit schnellen, tiefen Bällen in die Schnittstelle unserer Viererkette spielte. Obwohl
Chris und Joshua auf der „Doppelsechs“ einige Bälle abfangen konnten, gelang dem Gegner
durch Shawn Woodcock vom SC Paderborn und Noel Friesen von Arminia Bielefeld noch 2
Treffer vor der Pause. Über Emre und Nick Keller gelangen uns Entlastungsangriffe. In der
zweiten Halbzeit stellten wir uns sehr gut auf den Gegner ein. Samet und Besnik konnten die
gefährlichen Stürmer diesmal besser abfangen. Der Realschule I gelang nur noch ein Treffer,
so dass wir leider mit 0:4 unterlagen.
Da die R I bereits gegen die Karla Raveh Gesamtschule aus Lemgo ebenfalls mit 4:0
gewannen, war unser Spiel gegen die Lemgoer Schulauswahl nur noch ein Spiel für die
Statistik. Alle Spieler kamen noch einmal zum Einsatz. Leon und Nathan zeigten sich sehr
bemüht und gefielen durch gute Laufarbeit.
Leider mussten wir auch in diesem Spiel neidlos anerkennen, dass der Gegner spielerisch
und läuferisch einfach besser besetzt war. Emre versuchte zwar diesmal schneller in die
Spitze zu spielen, doch verpufften unsere Angriffe meist schon vor der gefährlichen Zone. Als
wir zweimal im Zentrum nicht konsequent am Gegner waren, schlug es nochmal hinter dem
guten Can im Tor ein. In der Schlussminute gelang uns zu guter Letzt durch Nick Keller noch
der Ehrentreffer, als er den Ball aus spitzem Winkel hoch über den Torwart ins Tor bugsierte. Diesmal
hieß es „Raus in Runde 2“ und hoffen auf das nächste Jahr mit der „RSA“.
Mit dabei waren: Can Özsahin, Philip Derksen, Atilla Akbas, Mikael Özsahin, Besir Bikliqi, Joshua Gossen, Chris David, Nick
Keller, Leon Warkentin, Nathan Warkentin, Samet Bulut, Emre Cellikaya und Besnik Fetaj.

