
Erfolgreiche Kreisvorrunde Jugend trainiert für Olympia Fußball im Wettkampf II 

Am Freitag, 09.09., fand für die Fußballer unserer Schule im Rahmen von „Jugend trainiert für 

Olympia“ die Kreisvorrunde des Wettkampfs II (Jahrgänge 1996 – 1998) auf der Anlage der TuS 

Neuendorf unter der Leitung der Goethe-Realschule + (RS+) statt. 

Ebenfalls beteiligt war eine Mannschaft der IGS Koblenz. 

Bedingt durch die Auslosung mussten unsere Schüler im ersten Spiel gegen die IGS antreten. Nach 

vorsichtigem Beginn konnte das Max-von-Laue-Gymnasium dann Mitte der 1. Halbzeit in Führung 

gehen. Nach der Führung ließ einerseits die Konzentration in der Abwehr etwas nach und 

andererseits versuchte die Mannschaft der IGS den Ausgleich zu erzielen, was ihnen dann auch ca. 6-

7 Min nach dem Führungstor gelang.  

Danach wurde das Spiel wieder ausgeglichener, wobei die Jungens des MvLG sich bis zum Ende des 

Spieles noch 2 gute Chancen erarbeiten, diese aber leider nicht nutzen konnten, so daß wir mit dem 

1:1 zufrieden sein mussten. 

Der Turnierleiter setzte nun im zweiten Spiel das Aufeinandertreffen von Goethe-RS+ und MvLG an. 

Diese Ansetzung stellte sich im Nachhinein laut den Durchführungsbestimmungen als falsch heraus! 

Für dieses 2. Spiel wurde die Mannschaft etwas umgestellt, um die Lücke, die sich im ersten Spiel im 

Mittelfeld zwischen Abwehr und Angriff ergeben hatte, zu schließen. Erfolgreich, wie sich im Laufe 

des Spieles herausstellen sollte! 

Die Abwehr stand nun stabiler, da die Mittelfeldspieler sowohl nach vorne mehr Druck machen als 

auch nach hinten besser aushelfen konnten. 

So konnte das MvLG ziemlich früh durch Leon Kern mit 1:0 in Führung gehen und derselbe Spieler 

markierte noch in der 1. Halbzeit auch das zweite Tor.  

In der 2. Halbzeit erzielte Saki Natsinas dann noch das 3. Tor, so daß am Ende ein sicheres 3:0 stand, 

wobei noch einige Chancen ausgelassen wurden und das MvLG auch höher hätten gewinnen können. 

Im dritten Spiel konnte die IGS dann gegen die demotivierten Schüler der Goethe-RS+ mit 6:2 

gewinnen, wobei die Goethe-RS+ sogar zwei Mal in Führung gingen. 

Der Turnierleiter erklärte die IGS – bei Punktgleichheit mit dem MvLG – auf Grund des besseren 

Torverhältnisses zum Turniergewinner und damit als qualifiziert für die Kreisendrunde. 

Auch dies ein Verstoß gegen die Durchführungsbestimmungen, da bei Punktgleichheit ein 

Elfmeterschießen durchgeführt hätte werden müssen. 

Wegen der beiden Verstöße gegen die vorgenannten Regelungen wurde Protest beim Organi-

sationsleiter des Kreises Stadt Koblenz eingelegt. Diesem Protest wurde statt gegeben und somit ist 

das MvLG als 4. Mannschaft nun für Kreisendrunde nach den Herbstferien qualifiziert! 

Für uns spielten: Philipp Zimmermann, Jan Kölzer, Samuel Hoffmann, Saki Natsinas, Niklas Schäfer 

(Tor), Simon Wallura, Leon Kern, Marcel Kittsteiner, Christian Mroß, Kristian Scheid, Nikolai Berger 

und Marin Lovric. 


