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Fußballturnier der 8. und 9. Jahrgangsstufe 

Freitag den 20.07.2018 

Motto: „MITEINANDER“ 

 

 

Am Freitag, den 20.07.2018, fand auf dem Fußballplatz der Peter-Freißl-Straße das 

schulinterne Fußballturnier der 8. und 9. Jahrgangsstufe unter dem Motto „MITEI-

NANDER“ statt. 

Das Besondere an diesem Turnier war, dass sich die Schüler zusammen mit einem 

Spielpartner anmelden mussten und aus diesen 2er-Teams wurden dann zufällig zu-

sammengewürfelte Teams gebildet, sodass insgesamt drei Mannschaften im Modus 

„Jeder gegen Jeden“ den Turniersieger ermittelten. 

 

In der Vorrunde behielt das schwarze Team mit zwei deutlichen Siegen die Ober-

hand, gefolgt vom weißen Team mit einem Sieg. Allerdings änderte sich in der Rück-

runde aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Suchtpräventionsvortrags die Team-

zusammensetzung geringfügig. Das schwarze Team verlor nun ein Spiel und holte 

einen Sieg, während das weiße Team mit zwei Siegen punktgleich zog. Die rote 

Mannschaft konnte leider keinen Sieg einfahren, zeigte aber trotzdem in allen Spie-

len bis zum Schluss enorme Laufbereitschaft und kämpferischen Einsatz. 
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Der Turniersieger wurde nun im Elfmeterschießen ermittelt, wobei jeweils fünf Schüt-

zen antraten. Hier behielt nun das weiße Team den kühleren Kopf und ging somit 

nach einer Leistungssteigerung in der Rückrunde als nicht unverdienter Sieger vom 

Platz. 

 

Bei der abschließenden Siegerehrung überreichte Frau Lottner für jeden Spieler des 

Siegerteams eine Urkunde und für die Mannschaft den Wanderpokal, welcher im 

nächsten Schuljahr vielleicht erneut ausgespielt wird. 

 

Besonders hervorzuheben ist die besonders faire Spielweise der Jungs. Ebenfalls 

ein großer Dank gebührt Jakob aus der 9c, welcher alle Spiele souverän als Schieds-

richter leitete. Und abschließend wünschen wir auch den beiden verletzten Spielern 

gute Besserung und eine schnelle Genesung, damit sie die Ferien ebenfalls genie-

ßen können. 

 

 

 

Siegerteam: Maxi, Benedikt, Florian (alle 8b), Antonio (9a), Jordi (9b), David, 

Benjamin, Thomas, Oliver (alle 9c) 

 

 

Wolfgang Beier und David Schad 

 


