Fußball: WK2 der ASRS sind stolze Vizestadtmeister

Endlich war es wieder soweit, Zeit für die Stadtmeisterschaften. Beginnen durften
unsere Jungs der WK 2 (Klasse 9 und 10).
Da sich so viele Schulen angemeldet hatten, wurde in drei Vorrunden gespielt, wobei
sich immer nur der erste Platz für die Finalrunde qualifizierte. Unsere Jungs der
Albert-Schweitzer-Realschule mussten sich mit dem Leibniz Gymnasium und dem
Röntgen Gymnasium messen. Zunächst spielten die beiden anderen Schulen
gegeneinander, wobei sich das Leibniz Gymnasium klar durchsetzte.
Im Anschluss durfte endlich unser Team ran und spielte das Röntgen Gymnasium
schwindelig. Am Ende stand es 6:0 für uns und wir hatten ein besseres Torverhältnis
als das Leibniz Gymnasium. Somit würde auch ein Unentschieden zum
Weiterkommen reichen.
Im entscheidenden Spiel stand es kurz vor Schluss 2:1 für den Gegner. Wir machten
nun auf und wechselten einen weiteren Stürmer gegen einen Abwehrspieler ein.
Diese Einwechslung erwies sich als Glücksgriff, da Nico dann auch das
entscheidende 2:2 quasi mit dem Abpfiff schoss. Geschafft, eine Runde weiter!

Am folgenden Dienstag ging es in die Endrunde. Wir spielten gegen das GertrudBäumler-Gymnasium und die Sophie-Scholl-Gesamtschule. Zunächst setzte sich die
Sophie-Scholl-Gesamtschule 4:0 gegen das GBG durch.

Daraufhin wurde es Zeit, für unser Team ins Spielgeschehen einzugreifen. Wir waren
klar überlegen und fast jeder durfte mal treffen. Beim Stand von 7:1 schalteten
unsere Jungs einen Gang zurück, was sich leider mit drei Toren der Gegner rächte.
Kurz vor Ende machten wir glücklicher weise noch das 8:4 und hatten somit die
gleiche Tordifferenz wie die Sophie-Scholl. Da wir aber mehr Tore geschossen
hatten, würde auch ein Unentschieden zur Stadtmeisterschaft reichen. Mit dem
besseren Torverhältnis ging es nun im "Finalspiel" gegen die Sophie-Scholl.

Leider fingen wir uns ziemlich früh das 1:0, sodass wir gezwungen waren das Spiel
zu machen. Leider war das Glück nicht auf unserer Seite und gute Chancen zum
Ausgleich wurden vergeben. Die Konsequenz folgte kurze Zeit später, als wir das
zweite Tor nach einem Missverständnis zwischen Abwehrspieler und Torwart
kassierten.
Nun mussten wir umstellen und volles Risiko gehen, leider blieb uns ein Treffer
verwehrt. Zu guter Letzt kassierten wir noch das 3:0, was das Spiel aber in keinster
Weise widerspiegelte, denn so viel besser war die Mannschaft der Sophie-Scholl
nicht.

Trotzdem können wir auf den zweiten Platz stolz sein und uns
"VIZESTADTMEISTER " nennen. Glückwunsch an ein starkes Team der AlbertSchweitzer-Realschule und Glückwunsch an den verdienten Stadtmeister: die
Sophie-Scholl-Gesamtschule.
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