Klassenmeisterschaft Fußball der Grundschulen im
Landkreis 2022
Nach 2 Jahren Pause konnte in diesem Sommer nun endlich wieder die
Meisterschaft im Fußball für die Grundschulen des Landkreises in
Laaber stattfinden. Wie auch schon in den Jahren davor, nahm die
Grundschule Wenzenbach wieder an diesem tollen Event teil. Das
bedeutete aber für die Kinder der Klasse 4b einige Trainingseinheiten in
dieser Sportart. Schließlich waren zwar erfahrene Fußballer aus dem SV
Wenzenbach dabei, aber auch viele Kinder, die sonst nicht viel mit
Fußball im Sinn haben.
Die Bedingungen waren: 1 Torwart, 6 Feldspieler (davon musste immer
mindestens 1 Mädchen auf dem Feld sein) und alle Kinder mussten in
eine Klasse gehen.
Für den großen Tag der Meisterschaft, am 21.07.2022, musste noch viel
organisiert werden. Fußballschuhe und Schienbeinschützer mussten
ausgeliehen werden und der Verein stellte uns Trikots, Hosen und
Stutzen zur Verfügung. Nach ein paar Verletzungssorgen stellten wir
gemeinsam eine Mannschaft mit 10 Jungen und 4 Mädchen zusammen.
Die anderen Kinder der Klasse waren zur lautstarken Unterstützung am
Spielfeldrand eingeteilt. Die Vorfreude und die Aufregung bei der
gesamten Klasse war groß, bis es endlich in der Früh um 8 Uhr mit dem
Bus losging.
Die erwarteten heißen Temperaturen gab es nicht, stattdessen viel
Regen. All das konnte der Stimmung aber keinen Abbruch tun. Alle 14
gemeldeten Spieler/innen kamen in 5 Spielen zum Einsatz. In den
Gruppenspielen gingen wir als Sieger in die entscheidenden Spiele um
die Plätze 1-3. Der 3. Platz war also schon gesichert. Nun sollte es aber
auch mehr sein, und so war der Ehrgeiz noch mehr geweckt. Jeder
hängte sich nochmal richtig in die letzten beiden Spiele rein.
Vor der Siegerehrung war die Spannung allen anzumerken, denn die
ersten beiden Mannschaften waren punktgleich. Als der 2. Platz
aufgerufen wurde, war der Jubel riesengroß, denn damit war klar: die
Klasse 4b der GS Wenzenbach war Fußballmeister 2022 durch ein
besseres Torverhältnis. Alle holten sich stolz ihre Goldmedaillen, den
Pokal, ein Sieger-T-Shirt und eine Dose Gummibärchen ab und dann
wurde noch das Siegerfoto geschossen. Es war ein sehr erfolgreicher
und aufregender Tag für alle.
Wir danken dem SV Wenzenbach sehr für die Bereitstellung der
Ausrüstung.
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