
Wahlunterricht Fußball: Schulmannschaft 

ENDLICH. Nach einem halben Jahr Training im Rahmen des Wahlfachs „Fußball“ 

konnte die Bande auf ihre Gegner los gelassen werden. Die vielen Passübungen, 

Dribblingparcours und Torschüsse sollten erstmals gegen die Mannschaften anderer 

Schulen ihre Wirkung zeigen und so freuten sich die Spieler der Jahrgänge 2002 und 

2003 (Jungen IV) auf ihr erstes „Jugend-trainiert-für-Olympia“-Turnier um die 

Kreismeisterschaft des Ostallgäus am 08.04.14 in Marktoberdorf. 

Die Auslosung bescherte uns eine Gruppe mit der Mittelschule Friesenried und der 

Realschule Marktoberdorf, gegen die wir auch unser erstes Spiel zu bestreiten hatten. 

Nach (gezählten) 5 Latten- und Pfostentreffern unsererseits ging das Spiel schließlich 

unentschieden (0:0) aus. Doch schon im nächsten Match gegen die Mittelschule 

Friesenried zeigten wir erstmals unser wahres Potenzial und siegten – trotz diesmal 

gefühlter 12 Pfosten- und Lattentreffer – letztlich souverän (4:1). FINALE! 

Dort stand uns mit dem Sieger der 2. Gruppe, dem 

Gymnasium Hohenschwangau, ein sehr ernst zu 

nehmender Gegner gegenüber, die Mannschaften 

dieser Schule konnten in den letzten Jahren häufig 

den Titel des Kreismeisters erringen. Aber wir zeigten 

schnell, dass wir uns davon nicht beeindrucken 

ließen, sondern unsere Stärken konzentriert auf dem 

Platz umsetzen wollten. Durch schnelles Passspiel, 



gutes Abwehrverhalten und überragende Einzelaktionen zum richtigen Zeitpunkt 

wurde den Ho‘gauern gleich zu Beginn des Spiels gehörig der Schneid abgekauft 

(Spielstand nach 10 Minuten: 4:0). Letztlich stand ein 5:1 zu Buche und das 

Gymnasium Buchloe wurde bei der anschließenden Siegerehrung mit Urkunden und 

Medaillen zum Kreismeister des Ostallgäus gekürt. Kulinarische Belohnungen 

spendabler Eltern für Spieler und Trainer folgten in den nächsten Tagen. EIN 

GROSSES DANKESCHÖN HIERFÜR! 

NÄCHSTE STATION: ALLGÄUER MEISTERSCHAFT 

Dem 20.05.14 wurde dann natürlich besonders entgegen gefiebert. Der 

Regionalentscheid stand an, bei dem die Meister der meisten Allgäuer Landkreise 

sowie der kreisfreien Städte aufeinandertreffen sollten: 

- Ostallgäu: Gymnasium Buchloe 

- Westallgäu: Realschule Lindenberg 

- Oberallgäu: Mittelschule Oberstdorf 

- Kempten: Hildegardis-Gymnasium 

 

Lediglich der Kreis Unterallgäu und die kreisfreie Stadt Kaufbeuren konnten mangels 

Anmeldungen bzw. aus terminlichen Gründen diesmal keine Vertreter entsenden. Als 

Austragungsort war das Illerstadion in Kempten vorgesehen. 

Anders als beim Kreisentscheid wurde vor diesem Turnier zunächst ein 

Vielseitigkeitswettbewerb veranstaltet. Dieser bestand aus einer Dribbling-, einer 

Pass- sowie einer Torschussübung, wobei für die ersten beiden jeweils 1 Punkt, für 

letztere 2 Punkte vergeben wurden. Hierbei mussten alle Mannschaften 

gegeneinander antreten und die Leistung der gesamten Mannschaft in den Übungen 

floss im Sinne einer „Handicap-Regelung“ ins folgende Spiel ein, womit die Spiele stets 

mit einem 1:0 oder einem 1:1 begannen. 

So lag unser Team bereits vor dem Anstoß auf Kunstrasen gegen den ersten Gegner 

und amtierenden Allgäuer Meister, das Hildegardis-Gymnasium in Kempten, mit 0:1 

zurück. Nach zwei überragend herausgespielten Toren (Torschütze: 2x Schwendner), 

aber auch zwei individuellen Fehlern in der Abwehr ging das Spiel an sich 2:2 aus, das 

Tor aus dem Vielseitigkeitswettbewerb kürte allerdings das Team aus Kempten zum 

Sieger. 

Die beiden anderen Vielseitigkeitswettbewerbe und auch die Spiele selbst gegen die 

Mittelschule Oberstdorf (5:2, Torschützen: 2x Schwendner, Feifarek) und die 

Realschule Lindenberg (4:1, Torschützen: 2x Feifarek, Bucher) konnten gewonnen 

werden, dennoch reichte es nur zum zweiten Platz, da sich das Kemptener 

Gymnasium in den Vielseitigkeitswettbewerben unschlagbar zeigte und sich somit 

noch ein spielerisches Unentschieden gegen Lindenberg leisten konnte.  

So durfte der Sieger aus Kempten das Allgäu am 28.05.14 bei der schwäbischen 

Meisterschaft (Bezirksentscheid) in Rain am Lech vertreten. 



Nachdem unsere Truppe aber v.a. aus jüngeren Jahrgängen bestand und dennoch die 

Vize-Meisterschaft erringen konnte, freuen wir uns auf die Turniere im nächsten Jahr 

und versuchen der Favoritenrolle, die uns von den anderen Trainern des Wettbewerbs 

auferlegt wurde, gerecht zu werden. 
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