
Gladbeck. Das Ratsgymnasium hat das traditionelle Hallenfußballturnier der Gladbecker Oberstufen

gewonnen.

Es ist der letzte Schultag des Jahres. Und während die anderen singen, ging es in der Turnhalle des

Heisenberg-Gymnasiums heiß her. Das Fußball-Oberstufenturnier der Gladbecker Schulen stand auf dem

Programm.

1998 entstand das Turnier aus den Wochenend-Kicks von „Heisenberg- und Ratsern” auf den Wiesen

des Wittringer Walds. Anschließend erklärte es der stellvertretende Schulleiter des Heisenberg-

Gymnasiums, Stephan Schröder, zur Chefsache. „Es ist immer wieder schön, wenn die Schulen hier

untereinander ihre Gegnerschaft sportlich austragen können”, so Stephan Schröder.

Drei Teams pro Schule

Anno 2009 waren zwölf Mannschaften mit von der Partie. Alle Schulen hatten es geschafft, drei Teams zu

stellen. Die Sporthalle war, wie in jedem Jahr, bis auf den letzten Platz gefüllt. „Der Stellenwert des

Turniers ist in den Jahren immer weiter gestiegen”, sagt Schröder. In der Statistik der Turniersieger liegt

das Heisenberg-Gymnasium weit vorn.

Highlight der Vorrunde war definitiv das Spiel der Elfer des Heisenbergs gegen ihre 13er. Die Halle tobte,

es fielen viele Tore. 4:3 lautete der Endstand. Stadionatmosphäre bei einem Schulturnier.

„Das ist ein richtig cooles Turnier, das öfter stattfinden sollte", so Christian Bohr aus dem elften Jahrgang

des Riesener. „Die Organisation ist auch wirklich gut, wenn auch der Spielplan verbesserungswürdig ist.

Viele Teams sind schon fertig, während andere noch spielen müssen”, ärgerte sich Tobias Naas vom

Ratsgymnasium (Stufe 13).

Auch die Lehrer feuern an

Im Finale standen sich Heisenberg 12 gegen Rats 12 gegenüber. Heimspiel für das Heisenberg. Nicht nur

Schüler, sondern auch Lehrer feuerten ihre Mannschaft an. Doch das Ratsgymnasium gefiel sich in der

Rolle des Spielverderbers. Heimspiel hin oder her, das Ratsgymnasium gewann mit 4:0 durch Tore von

Nils Buchholz, Max Landmesser, Florian Waschkewitz und Josip Njavro.

„Wir freuen uns richtig, dieses Turnier gewonnen zu haben. Letztes Jahr waren wir schon im Finale und

haben knapp verloren. Dass es diesmal geklappt hat, freut uns umso mehr", erklärt Simon Sadowski aus

der Siegermannschaft.

Und eins ist sicher. Auch im nächsten Jahr wird wieder am letzten Schultag, um jeden Zentimeter in der

Halle gekämpft, wenn es darum geht die eigene Schule zu vertreten.

Steffen Bender
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