
Fußballerinnen und Fußballer des Gymnasiums wieder erfolgreich!!

Die ersten Runden im Schulfußball sind gespielt…Zeit, um eine kurze Bilanz zu ziehen.

Mädchen WK 1 (1995 – 1999)

Zum ersten Mal an den Start ging dieses Jahr eine Mädchenmannschaft der Oberstufe. Im Spiel sieben
gegen sieben traf unsere Mannschaft auf Teams aus Rösrath und Bensberg. Gegen Bensberg sorgte
unser Team schnell für klare Verhältnisse. Durch gelungene Angriffskombinationen und ein starkes
Offensiv-Pressing kam der Gegner kaum zu Entfaltung. Das Ergebnis war ein ungefährdeter  5-0 Sieg.
Da auch die Rösratherinnen gegen Bensberg gewannen, stand nun ein echtes Endspiel auf dem
Programm…

Hier zeigte sich jedoch die größere Erfahrung auf Seiten Rösraths..Unser Team bestimmte das Spiel,
erspielte sich zahlreiche Chancen ohne jedoch eine davon nutzen zu können. Rösrath hingegen
konterte drei Mal eiskalt…folglich stand es zur Pause 0-3…ernüchternd…in der zweiten Halbzeit warf
unser Team zwar alles in die Waagschale, war klar spielbestimmend..mehr als der 1-3 Anschlusstreffer
sprang jedoch nicht heraus..schade..

Trotzdem gratulieren wir dem neu formierten Team bei seiner Premiere zum Gewinn der Vize-
Kreismeisterschaft.

Mädchen WK 2 (1999-2001)

Unser erfolgreiches Mädchenteam der Wettkampfklasse 2 hatte vor der Schulsaison einen nicht
unerheblichen Umbruch zu verkraften, da die Hälfte der Mannschaft aus Altersgründen nicht mehr in
diesem Jahrgang antreten durfte. Wie gut das Team dies verkraftet hat, zeigte sich im Finale der
Kreismeisterschaft gegen das AMG aus Bensberg, an dessen Ende ein 6-4 Sieg, der Gewinn der
Kreismeisterschaft und die damit verbundene Qualifikation für die Bezirkshauptrunde standen. Die
Geschichte des Spiels ist schnell erzählt…Chancen im Minutentakt für unser Team sorgten für eine
schnelle 1-0 Führung, jedoch versäumte die Mannschaft es, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen, da
sie vor dem Tor häufig an der eigenen fehlenden Zielstrebigkeit oder der starken gegnerischen Torfrau
scheiterten. Drei Unachtsamkeiten des Teams ermöglichten dem Gegner drei Chancen und es stand
tatsächlich 1-3..nach dem Seitenwechsel spielte das Team deutlich zielstrebiger und schneller in den
Passkombinationen, zudem versuchten die Mädchen es auch endlich häufiger aus der Distanz. Der
Lohn war eine mehr als verdiente 5-3 Führung. Auf den überraschenden Anschlusstreffer gab das
Team mit dem Treffer zum 6-4 Endstand die passende Antwort auf dem Platz.

Herzlichen Glückwunsch zur Kreismeisterschaft und dem Einzug in die nächste Runde!

Jungen WK 1 (1995 – 1999)



Unsere Oberstufenschulmannschaft der Jungen traf in der Vorrunde der Kreismeisterschaft auf die
Gymnasien aus Odenthal und Leichlingen sowie das BK aus Bergisch Gladbach, gegen das auch das
erste Spiel anstand. Durch ein diszipliniertes Spiel ging unser Team (als Außenseiter!!) sogar 1-0 in
Führung. Jedoch zeigte sich im weiteren Spielverlauf, warum das Team aus Bergisch Gladbach als
Favorit galt. Gespickt mit Seniorenspieler, physisch robuster und spielerisch weiter entwickelt kippte
das Spiel zwar unglücklich aber auch folgerichtig..so stand am Ende eine 1-2 Niederlage zu Buche.

 Im zweiten Spiel gegen Leichlingen standen sich zwei gleichstarke Teams gegenüber. Beide agierten
taktisch sehr diszipliniert, ließen aber den Mut im Offensivspiel vermissen. je ein kreativer Moment
pro Team genügte für einen Treffer, da man sich den Rest der Spielzeit weitestgehend im Mittelfeld
neutralisierte..so endete das Spiel mit einem leistungsgerechten 1-1. 

Im letzten Spiel traf unsere Mannschaft auf Odenthal. Unser Team spielte von Beginn an druckvoll,
ließ Odenthal kaum Möglichkeiten sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. So stand am Ende ein auch
in dieser Höhe absolut verdienter 9-0 Sieg. Somit belegte unser Team mit 4 Punkten auf Grund des
besseren Torverhältnisses den zweiten Platz vor Leichlingen und hinter Bergisch Gladbach, welches
alle drei Partien gewinnen konnte.

Da das BK bergisch Gladbach jedoch einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte, wurde das Team
disqualifiziert und unsere Mannschaft rückte auf den ersten Platz nach. Herzlichen Glückwunsch zur
gelungen Qualifikation zum Finale der Kreismeisterschaft!

Jungen WK 2 (1999-2001)

Die Geschichte der Jungen WK 2 ist schnell erzählt. Das Team, zum größten Teil bestehend aus Jungs
des DTV und des SV Wermelskirchen wird ergänzt um zwei, drei Spieler aus den
Nachwuchsleistungszentren. Dies spiegelt sich in einem kreativen, druckvollen und zielstrebigen Spiel
wieder. So wurde die Hauptschule Wermelskirchen mit 5-0 besiegt und auch die Realschule war bei 8-
0 Sieg unseres Teams chancenlos. Somit gewann das Team die Stadtmeisterschaft und qualifizierte
sich gleichzeitig für das Finale der Kreismeisterschaft. Wir dürfen gespannt sein, wie weit es mit
dieser vielversprechenden Mannschaft geht, herzlichen Glückwunsch zum ersten Titel!

Jungen WK 3 (2003 – 2001)

Unsere „Kleinsten“ standen in dieser Form zum ersten Mal gemeinsam auf dem Fußballplatz. Viele
der Spieler gehören aktuell dem jüngsten Jahrgang an und mussten gegen die älteren Jungs der
Realschule antreten. Dieser Unsicherheit merkte man der Mannschaft zunächst deutlich an, zwei
schlecht verteidigte Situationen sorgten für einen schnellen 0-2 Rückstand. Dann jedoch erspielte sich
das Team erste Möglichkeiten, witterte seine Chance und nutzte seine spielerischen Möglichkeiten
deutlich besser aus. Die Folge war der 1-2 Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit durch einen
wunderschönen Freistoßtreffer. Auf einmal setzte unser Team die Realschule unter Druck, erspielte
sich weitere hochkarätige Möglichkeiten ohne jedoch eine davon nutzen zu können. Im Gegenzug
zeigte Torwart Jonas Klein bei vereinzelten Kontern seine Klasse und hielt das Team somit im Spiel.
Mit dem Schlusspfiff vergab unser Team die beste Möglichkeit zum Ausgleich nach einem Eckball
und unterlag somit unglücklich gegen ein starkes Team der Realschule mit 1-2.



Trotz der Niederlage kann das Team stolz auf seine Leistung sein und positiv in die Zukunft blicken,
da große Teile des Kaders auch nächstes Jahr noch zusammen spielen können!

Insgesamt zeigen unsere Teams eine sehr positive Bilanz. Von vier möglichen Teams haben drei die
nächste Runde erreicht, die ersten zwei Titel sind bereits eingefahren, herzlichen Glückwunsch an alle
Spielerinnen und Spieler! 

Ein Aufruf in eigener Sache darf aber auch nicht fehlen..gerade bei den Mädchenteams suchen wir
noch Verstärkungen, um langfristig den erfolgreich begonnen Aufbau des Mädchenfußballs an unserer
Schule weiter zu unterstützen und zu sichern. Interessierte Mädchen können sich gerne bei Herrn
Ovelhey melden unter ovel@gmx.net, auch Fragen rund um Schulfußball (Jungen und Mädchen)
werden jeder Zeit gerne beantwortet.

Allen Spielerinnen und Spielern, Betreuerinnen und Berteuern, Eltern und den Unterstützern im
Schulverein wünsche ich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne und
erholsame Ferien, damit wir erfolgreich und jeder Menge Spaß in das Schulfußballjahr 2015 starten
können.

Ihr / Euer

Christian Ovelhey


