Bericht über den Mittelschulcup der U15 am 25.05
Am 25.05 fand der Fußball-Mittelschulcup der U15 in Alzenau statt. Obwohl
die Schulauswahl aufgrund einiger personeller Ausfälle mit einem sehr kleinen
Kader anreiste und nur zwei Wechselspieler vorweisen konnte, war die
Zuversicht groß, eine gute Platzierung erreichen zu können. Bei strahlendem
Sonnenschein entwickelte sich das erste Vorrundenmatch gegen Kahl zu einem
harten Fight, an dessen Ende sich unsere U15 knapp mit 3:2 durchsetzen
konnte. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen konnte: es sollten die
beiden ersten und
gleichzeitig letzten
Gegentore des Turniers
bleiben! Im zweiten
Vorrundenspiel gegen die
Mittelschule aus
Waldaschaff konnten wir
einige schöne Spielzüge und
insbesondere tolle
Dribblings zeigen und uns
mit einem verdienten 4:0
durchsetzen. Auch im
letzten Spiel der Gruppe
gegen Haibach zeigten wir
keine
Ermüdungserscheinungen
und gewannen souverän
mit 2:0. Nun ging es direkt
ins Halbfinale. Durch
unseren kleinen
Spielerkader bekamen alle
mitgereisten Schüler viel
Spielpraxis, was sich im
weiteren Turnierverlauf
jetzt auszahlen sollte, da
jeder Eingewechselte sofort
auf Betriebstemperatur
war. Vor dem Halbfinale
gegen Alzenau war unsere
U15 zunächst leicht nervös.
Der Größen- und
Altersunterschied zwischen
den Schülern der Karl-Amberg Schule und den unseren war so enorm, dass
eine hohe Niederlage befürchtet wurde. Das Spiel lief allerdings völlig anders
als angenommen. Mit unserem quirligen und beweglichen Offensivspiel,
getragen durch die Dribblings unseres herausragenden Mittelfelds, kam der
Gegner überhaupt nicht zurecht. Ein ums andere Mal setzten sich die Schüler
gegen den körperlich überlegenen Gegner durch und gewannen das Spiel
gegen den Favoriten sensationell mit 6:0! Im abschließenden Finale trafen wir
überraschenderweise erneut auf die Auswahl der Mittelschule aus Kahl, die
sich gegen starke Konkurrenten durchgesetzt hatte. Allen Spielern war das
umkämpfte 3:2 noch in guter Erinnerung und es war klar, dass eine
konzentrierte Leistung erforderlich war, um den Pott an unsere Schule zu
holen. Die Jungs legten los wie die Feuerwehr, erspielten sich Chance um
Chance, standen defensiv diszipliniert und erbrachten ihre beste Leistung des
Turniers. Dies reichte aus… FÜR EIN ERNEUTES 6:0! Der Pokal war ein Resultat
einer großartigen Mannschaftsleistung, zu der jeder seinen Beitrag leistete.
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Überglücklich über den herausragenden Turniererfolg traten wir den Heimweg
an.
Besonders hervorzuheben ist die herausragende Leistung von Philipp
Schreiber, der als Mittelfeldspieler unfassbare 10 Tore erzielen konnte und
auch mit vielen wichtigen Ballgewinnen und Dribblings in Erscheinung trat.
Für die Mittelschule Schöllkrippen
traten an:
Mika Gehringer, Leonard Streb,
Calvin Schikota, Maximilian Schreiber,
Philipp Schreiber, Omar Alabdulah,
Damian Weigelt, Fabian Reusing,
Aurel Bekteshi
Trainer: Michael Gerhard

