Fußball Kreismeisterschaften WK IV in Lemgo
Nach 2 Jahren Pause gab es endlich wieder einen außerschulischen sportlichen
Wettkampf. „Es war wie Balsam“.
„Wann gibt es wieder ein Fußballturnier?“, „Spielen wir mal wieder gegen andere
Schulen?“
„Was ist mit dem Hallenturnier?“, „Dürfen wir auch mal spielen?“
Das waren immer mal wieder Fragen der Schülerinnen und Schülern, die seit 2 Jahren
immer wieder vertröstet worden sind. Es hieß dann immer: „Es tut uns leid, doch die
derzeitige Corona Lage lässt momentan keine solchen Turnieren zu. Wir dürfen leider
nicht. Es fällt leider schon wieder aus.“
Am 6.04. 2022 durften wir dann wieder. Die Realschule Augustdorf meldete den
Jahrgang 2010 und 2011 bei den Meisterschaften in Lemgo an. Die Firma „Kleine“
brachte uns sicher ins Walkenfeld, wo wir einen hervorragenden Kunstrasen Platz
vorfanden, der richtig Lust machte, sich dort auszutoben.
Unser Team war gespickt mit einigen Vereinsspielern und einigen begeisterten
Nachwuchskickern, die gänzlich ohne Wettkampferfahrungen waren. Im Modus „jeder
gegen jeden“ ging es in 6 Spielen richtig zur Sache. Fast ohne Pause ging es in den
15 Minuten Spielzeit auf 2 Spielfeldern rund.
Zunächst gelang uns gegen das Blomberger Gymnasium ein richtig guter Auftakt.
Theo Herrmann und Tim Friesen überraschten den Gegner zweimal. Am Ende hieß
es 2 zu 2. Ensar Kahraman im Tor konnte mit mutigen Paraden glänzen. Keine Chance
hatte man in den Spielen gegen das Marianne Weber Gymnasium und gegen den
späteren Sieger der Realschule Detmold. Die Gegner waren durchweg mit
Vereinsspielern besetzt. Wir mussten deren Klasse neidlos anerkennen.
Großes Pech hatte die Mannschaft dann gegen die Gesamtschule Aspe. Beim Stande
von 1 zu 1 wollte unsere Mannschaft noch den Siegtreffer erzielen, vernachlässigte
aber etwas die Defensive. Leider fiel in der letzten Spielminute durch einen Konter
noch das 1 zu 2. Fast hätte der gute Ensar im Tor den Ball noch abwehren können.
Richtig rund lief es in den beiden Spielen gegen die August Herrmann Franke Schule
aus Schlangen. Mit 4:1 und mit 4:0 feierten wir noch 2 Siege, wobei sich Tim Friesen

(6b), Theo Herrmann (5b), Benett Halfpenny und Niklas Fast mit dem Tore schießen
abwechselten. Überhaupt waren Theo und Tim „Dreh- und Angelpunkt“ im Team der
Augustdorfer und ragten aus einer guten Mannschaft heraus. Am Ende belegte unser
Team den 4. Platz. Doch das war gar nicht das Wichtigste. Es war einfach mal wieder
schön, dass solche Meisterschaften wieder möglich sind. Die Begeisterung und die
Spielfreude waren in den Spielen und zwischendurch bei allen Spielern ersichtlich. Der
Bewegungsdrang war enorm. Zufrieden und völlig erschöpft stiegen die Kicker der
Realschule Augustdorf aus dem Bus und bedankten sich beim Busfahrer, dass er in
Augustdorf einige Male hielt. Dadurch hatten die Spieler einen kürzeren Heimweg.
Zum Team der Realschul- Auswahl gehörten:
Tim Friesen (6b), Ensar Kahraman (5a), Theo Bartsch (5b), Theo Herrman (5b), Elias
Friesen (6a), Niklas Fast (6a), Benett Halfpenny (5b), Miron Sabadasch (5b), Maric
Mahmood (6a) und Mark Honnef (5b)
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Fußball!

