Unsere Fußballschulmannschaften
Unsere Schule meldete in
diesem Schuljahr so viele
Mannschaften zur Kreismeisterschaft an wie noch
nie zuvor. Mit drei Jungenteams und einem Mädchenteam waren wir wieder
einmal die am stärksten
vertretene Mittelschule im
Landkreis.
Den
Anfang
machten am 31. März auf
dem Sportgelände des TSV
Wertingen
das
jüngste
Team, Jungen IV, der
Jahrgänge 99/00. Die jungen
Kicker mussten sich zunächst in einem sehr spannenden Spiel mit einem 1:1 gegen die Bona-Realschule
begnügen. Auch das zweite Spiel gegen die Realschule Wertingen gestaltete sich
sehr ausgeglichen. Letztendlich verlor man jedoch knapp mit 1:2 und verpasste
somit das möglich gewesene Endspiel.
Auch
unsere
Mädels
starteten dort an diesem
Tag in das Turnier. In der
Altersklasse Mädchen II,
Jahrgänge
95-97,
versuchten sie ihren Titel aus
dem vorigen Jahr zu verteidigen. Allerdings wurde
schnell klar, dass sie in
dieser
Altersstufe
den
durchschnittlich ein Jahr
älteren Gegnerinnen nicht
gewachsen
waren.
So
gingen beide Spiele gegen
die Realschule Wertingen
mit 0:3 und gegen die
Bona-Realschule mit 2:5 verloren.
Zwei Wochen später, am 12. April, erhofften sich nun die zwei älteren Jungenmannschaften, Jungen III, Jahrgänge 97/98 und Jungen II, Jahrgänge 95/96 einen Sieg.
Doch auch diese zwei Teams mussten die Spielstärke der Realschul- und Gymnasiumteams anerkennen und hatten nicht den Hauch einer Chance. Die Jungen III
verloren in ihrem einzigen Spiel gegen die Realschule Wertingen mit 0:5 und die
Jungen II lagen mit 0:4 gegen die Realschule Wertingen und mit 0:7 gegen das Sailer
Gymnasium im Hintertreffen. Trotz der Niederlagen war es ein Erlebnis für alle
Mannschaften, da man bekannte Gesichter von anderen Schulen wieder sah bzw.
sogar neue Bekanntschaften machte. (Udo Pregizer)

TEAM 2011 – Wir sind dabei
Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft der Frauen in Deutschland startete der DFB
eine Kampagne an Schulen und in Vereinen zur Förderung des Mädchenfußballs. Da
wir an unserer Schule schon seit einigen Jahren auch die Mädchen an diversen
Fußballevents beteiligen, meldete ich unsere Schule für diesen Wettbewerb an.
Allein schon für die Anmeldung durfte ich eine Begrüßungskiste mit Ball, Markierungshemdchen und diversen Kleinigkeiten in Empfang nehmen. Damit wir auch an
der Verlosung für weitere Prämien teilnehmen durften, mussten wir einige Bedingungen erfüllen. Der Nachweis einer aktiven Fußballmädchenmannschaft und die Durchführung eines Mixed-Fußballturniers war kein Problem. Auch die Kooperation mit
einem Verein wurde uns durch die SG Lutzingen leicht gemacht. Deren umtriebiger
Mädchentrainer Herr Höss kam mit seinem Kollegen an die Schule und bot an einem
Nachmittag ein Schnuppertraining für interessierte Mädchen aus den 9. Klassen an.
Natürlich mussten hier einige erkennen, dass Fußballspielen auch eine Laufsportart
ist. Trotzdem bestätigten die Mädchen, dass diese Aktion eine bereichernde
Abwechslung zum normalen Sportunterricht war. Zusätzlich bemalten ein paar
fleißige Mädchen aus der M 9 ein Transparent als Symbol für die Ausstrahlung der
Frauen-WM in unsere Schule. In diesem Zusammenhang veranstaltete zwei Wochen
vorher bereits der Ansprechpartner für Frauenfußball im Landkreis Donau-Ries und
zugleich DFB-Trainer Markus Heumader ein Schnuppertraining für die Mädchen aus
den 5. und 6. Klassen. Vielleicht konnten durch diese Aktionen bei dem ein oder
anderen Mädchen das Interesse für diesen Sport geweckt und ein Anstoß, diesem
Hobby auch im Verein nachzugehen, gegeben werden.
(Udo Pregizer)

