Ein tolles Fußballerlebnis für die Schüler der
Grund- und Mittelschule Wenzenbach

Am Sonntag den 13.05 war es soweit, das Spiel unseres Jahn Regensburg gegen
Erzgebirge Aue stand auf dem Programm. Bei windigem und nasskaltem Wetter
trafen sich knapp 60 Schüler/innen der Grund- und Mittelschule Wenzenbach mit
ihren Lehrern (Fr. Frank, Fr. Kesenheimer, Fr. Wächter und Hr. Frankl) vor der
Continental Arena.
Die Spannung stieg und pünktlich zum Anpfiff saßen alle auf ihren Plätzen. So
trüb wie das Wetter, so war auch die erste Halbzeit. Der SSV Jahn Regensburg
stand kompakt, hatte deutlich mehr Spielanteile, aber richtig gefährlich wurde es
selten. Folgerichtig ging es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die
Kabine.
Für die Schülerinnen
und Schüler war es nun an der Zeit sich mit
Bratwurstemmeln und Cola zu stärken, denn die zweite Halbzeit würde handfeste
Fußballaction versprechen.
Mit viel Elan stürmten die Spieler des SSV Jahn Regensburg in die zweite Hälfte,
gewillt das Spiel vor heimischem Publikum zu gewinnen. Doch alles Jubeln und
Klatschen der Fans half nicht, denn in der 50. Minute kam es für den SSV
knüppeldick. Erst schickte der Schiedsrichter den Regensburger Flügelstürmer
nach einem harten Einsteigen mit Gelb-Rot vom Platz. Im Anschluss daran
erzielte Aue aus dem resultierenden Freistoß auch noch die Führung zum 1:0.
Statt in Schockstarre zu versinken, ging der Jahn wieder in die Offensive.
Angetrieben durch die lauten „SSV – SSV –SSV- Rufe“ unserer Schüler/innen
gelang dem Jahn nur vier Minuten später der verdiente Ausgleich. Die Freude
war riesengroß. Die Schüler schwenkten ihre Fahnen und es wurde lautstark
gejubelt.
Von den Fans weiter unterstützt, drängte der Jahn nun zur Führung. In diese
Drangphase hinein erzielte Aue, wie aus heiterem Himmel, die glückliche 2:1
Führung. Doch auch jetzt steckte der SSV nicht auf und startete eine fulminante
Schlussoffensive. Leider gelang das Tor zum Ausgleich nicht. Bitter: In der
Nachspielzeit zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel des Regensburger
Torwarts auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Aue dann zu unserem
Unglück zum 3:1 Endstand.
Trotz der Niederlage war es ein spannender und unterhaltsamer
Fußballnachmittag für die Schüler der Grund- und Mittelschule Wenzenbach.

