
Schulfußball am Städtischen Gymnasium  
 

Die Saison im Schulfußball ist wieder mal im vollen Gange und es gibt einige erfreuliche 

Neuigkeiten! 

 

Mit sechs Mannschaften stellen wir so viele Teams wie noch nie und auch die meisten Teams im 

Rheinisch Bergischen Kreis! So ist es erstmal gelungen, bei den Jungen ein Team für die Jüngsten 

(Klasse 5 & 6) auf die Beine zu stellen, für dass sich weit über 30 Jungen beworben und in einem 

Auswahltraining qualifiziert hatten, da leider nur 10 Jungen für ein Turnier gemeldet werden 

können. 

 

Bei ihrer Premiere konnten unsere Jungs absolut überzeugen, belegten den zweiten Platz in ihrer 

Vorrundengruppe der Kreismeisterschaft und überzeugten durch spielerische und kämpferische 

Klasse. Da sich jedoch jeweils nur der Gruppenerste für die nächste Runde qualifiziert, reichte es 

für das Team bei seiner Premiere leider nicht für die erhoffte Finalteilnahme. Aber die Motivation 

für die neue Saison ist bei allen Beteiligten hoch, dieses Ziel zu erreichen. 

 

Bei unseren Jungenteams der Wettkampfklasse 2 (2001-2003) und 3 (2003-2005) lief es sehr 

unterschiedlich. Auf Grund der Witterungsverhältnisse wurden beide Qualifikationsturniere als 

Kleinfeldturniere in der Soccer-Halle durchgeführt. Hier konnten die Jungs der WK 2 souverän den 

Turniersieg gegen die Real- und die Sekundarschule Wermelskirchen einfahren und stehen somit in 

der Finalrunde um die Kreismeisterschaft. Die Jungen der WK 3 hingegen konnten sich zwar gegen 

das Gymnasium Leichlingen durchsetzen, unterlagen jedoch in den entscheidenden Spielen der 

Sekundarschule Wermelskirchen. 

 

Unsere Oberstufenmannschaft musste in Leichlingen antreten. Dort unterlag man trotz teilweise 

deutlicher spielerischer Überlegenheit und eines klaren Chancenplus unglücklich und verpasste 

somit den Finaleinzug um die Kreismeisterschaft. 

 

Auch bei den Mädchen gibt es eine Premiere. So ging zum ersten Mal eine Mannschaft der 

Wettkampfklasse 3 (2003-2005) an den Start, welche sich aus der erstmalig laufenden Fußball AG 

für Mädchen gründete. Dieser war direkt von Erfolg gekrönt, denn die Mädels konnten ihr 

Finalturnier um die Kreismeisterschaft gegen die Sekundarschule Wermelskirchen und das Otto-

Hahn-Gymnasium Bensberg klar gewinnen. Somit treten die Mädchen bei ihrer Premiere als 

Kreismeister direkt in der Bezirkshauptrunde an, herzlichen Glückwunsch! 

 

Unsere älteren Mädels der Wettkampfklasse 2 (2001-2003) greifen erst im Januar in die Titelkämpfe 

ein. Hier haben die Mädchen mit der Sekundarschule Overath direkt einen Gegner, der Ihnen alles 

abverlangen wird. Wir wünschen viel Erfolg! 

 

Allen Schülerinnen und Schülern, die sich in den Teams und für die Teams qualifiziert haben 

möchte ich an dieser Stelle für ein absolut faires sportliches Verhalten und absoluten Einsatz für 

unsere Schule danken! Ich hoffe, viele von Euch auch im neuen Jahr und der nächsten Saison 

wieder in den Teams begrüßen zu dürfen, mit dem gleichen Engagement, der gleichen 

Zuverlässigkeit und vor allem...mindestens der gleichen Freude am Spiel! 

 

Bis dahin wünsche ich Euch allen schöne und erholsame Ferien mit der Familie und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr! 

 

Euer „Coach“ Christian Ovelhey 

 

 


