Albert-Schweitzer-Jungs sind Stadtmeister von Remscheid!
Nachdem am Dienstag die älteren Jungs der Wettkampfklasse II knapp und nur
wegen des schlechteren Torverhältnisses den Titel verpasst hatten und zweitbeste
Remscheider Schulmannschaft geworden sind, machten es die Jüngeren heute
besser und wurden in einem Turnier von insgesamt acht Mannschaften
ungeschlagen und mit einem Torverhältnis von 20:0 verdient Stadtmeister von
Remscheid.

Nachdem sich das Team von Herrn Sterz, der tatkräftig von Herrn Beck unterstützt
wurde, in der Vorrunde mit drei Zu-Nu--Siegen gegen die Mannschaften der HS
Wilhelmstraße (9:0), der AvH (7:0) und des Leibniz-Gymnasiums (4:0) durchgesetzt
hatte, ging es im Finale gegen das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, das übrigens von
dem ehemaligen ASRS-Schüler Luigi Schubert, nunmehr Lehrer an der EMA,
gecoacht wurde.
Da alle Gruppenspiele teilweise in großartiger Manier gewonnen worden waren,
rechnete eigentlich jeder damit, dass sich auch das Finale zu einer klaren
Angelegenheit für unsere Mannschaft entwickeln würde. Und gleich von Anfang an
drückten unsere Spieler um den eigenen Strafraum fest und erspielten sich eine
Gelegenheit nach der andere. Doch der Ball wollte trotz vieler guter Möglichkeiten
nicht ins Tor!
Und so hieß es bis zum Ende 0:0 und es ging in eine Verlängerung. Und die´hatte es
in sich, denn neben der Überlegenheit unserer Mannschaft und weiterer
Überlegenheit hatte die EMA in der letzten Minute eine riesige Kontermöglichkeit, die
glücklicherweise nicht zum Torerfolg führte.

Und so ging es in ein eigentlich völlig unnötiges Lotteriespiel: das Elfmeterschießen,
in dem bis zum 2:2 alle Spieler getroffen hatten. Doch beim dritten Schuss der EMA
setzte deren Spieler den Ball neben das Tor. Und nachdem Nail Korlat seinen Ball im
Tor untergebracht hatte, hielt unser Torwart Justin Lammer den entscheidenden Ball,
mit dem unsere Mannschaft dieses Finale für sich entscheiden konnte.
An dieser Stelle gebührt den Jungs ein großes Lob für ihre Leistung, die sowohl in
fußballerischer als auch in kämpferischer Sicht völlig verdient den Titel für unsere
Schule geholt haben!
Im kommenden Schuljahr geht es dann weiter und hoffentlich kann die Mannschaft
dann auf der ersten Regierungsbezirksebene weiter für gute Ergebnisse sorgen!

vorne v.l.n.r.: Simone Longobucco (7d), Yunus Karadavut (8a), Justin Lammert (8c), Ahmet
Gülpolat (8c),Gian-Lucca Bogdanski (7d), Alex Benke (8c)
Mitte v.l.n.r.: Samuele Russano (7d), Nail Korlat (7d), Ardit Osmanaj (8d), Amin Bahaddou (8d),
Emilio Perrone (7d) Lukas Halupczok (8c), Dennis Kosinski (7d)
hinten: Batuan Cambel (8d), Erdem Isgören (8c)
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