
Schulmannschaften Fußball 

In diesem Schuljahr freuten sich nicht nur die Spieler der Jahrgänge 2004 und 2005 

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

des Ostallgäus in Marktoberdorf, sondern auch zum ersten Mal die ältere Truppe der 

Jahrgänge 2002-2003 (Jungen III). 

Team Jungen III durfte am 13.04.16 

ran und traf auf dem Großfeld im 

Modus jeden gegen jeden zunächst 

auf die Realschule Marktoberdorf. 

Aufgrund der Erfolge der Vorjahre 

rechneten sich Trainer und Spieler 

vor dem Spiel eigentlich gute 

Chancen aus, allerdings nur bis 

wenige Minuten nach Spielbeginn. 

Bereits in den Anfangsminuten 

musste man neidlos feststellen, dass die Marktoberdorfer in Sachen Athletik und 

Ballsicherheit unseren haushoch überlegen waren. So verwunderte es am Ende 

niemanden mehr, dass es 10:0 für den Gegner hieß. Es stellte sich heraus, dass die 

RS MOD aus 7 Stützpunkt- und einem Bayern-Auswahl-Spieler bestand, die unseren 

altersbedingt unterlegenen Talenten durchaus aufzeigen konnten, wie hoch in den 

nächsten Jahren in den oberen Vereinsgefilden die Trauben hängen werden. In den 

letzten beiden Spielen konnte unsere Mannschaft aber wieder zeigen, was sie kann. 

Gegen die Mittelschule Füssen reichte es zwar nur zu einem Unentschieden (Ergebnis 

2:2, Tore: Eigentor und Wintersohl), allerdings konnte nach dem letzten Spiel gegen 

die Mittelschule Marktoberdorf sogar wieder auf ein positives Torverhältnis 

zurückgeblickt werden (Ergebnis 12:1, Tore: Wintersohl 3, Magour, Lehner, Rauch, 

alle 2, Schwendner, Weiß, Kugelmann). Am Ende stand mit 4 Punkten und 14:13 

Toren dennoch ein guter 2. Platz zu Buche. 

 



Team Jungen IV hatte seinen 

ersten Auftritt am 12.04.16. 

Durch die Teilnahme von 

insgesamt 8 Mannschaften 

wurde im Gruppenmodus mit 

Halbfinale und Finale 

gespielt. In einer gut 

besetzten Gruppe A trafen 

wir auf dem Kleinfeld 

zunächst auf das 

Gymnasium Marktoberdorf, 

die souverän besiegt wurden (Ergebnis 2:0, Tore: Waibel, Demmler). Es folgten 

Triumphe gegen die Mittelschule Marktoberdorf (Ergebnis 2:1, Tore Schmid und 

Hartmann) sowie gegen die Mittelschule Germaringen (Ergebnis 2:1: Tore Babic und 

Schmid). Im folgenden Halbfinale konnte nach der unglücklichen Niederlage gegen die 

starke Mittelschule Friesenried im letzten Jahr nun endlich Revanche genommen 

werden (Ergebnis 2:0. Tore: Schmid 2), sodass im Finale nun der stärkste Gegner 

dieses Turniers wartete, die Sophie-La-Roche-Realschule aus Kaufbeuren. Obwohl 

die Kaufbeurer außer Konkurrenz mitspielten und beide Mannschaften damit bereits 

für die nächste Runde qualifiziert waren, entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem 

wir jedoch letztlich souverän die Oberhand behielten (Ergebnis 2:0, Tore: Demmler 

und Hartmann). Bei der anschließenden Siegerehrung wurde das Gymnasium Buchloe 

mit Pokal, Medaillen und einer Urkunde zum ungeschlagenen Meister des Ostallgäus 

gekürt und damit zur Allgäuer Meisterschaft in Kempten entsandt. 

 

 



Der Regionalentscheid fand 

schließlich am 28.04.16 im 

Kemptener Illerstadion auf 

Kunstrasen im Modus jeder gegen 

jeden statt. Leider befanden sich 

drei unserer Leistungsträger in 

dieser Woche im Schullandheim 

und der Torwart hatte tags zuvor 

einen Unfall, sodass wir stark 

ersatzgeschwächt antreten 

mussten. Anders als in der Vorrunde wurde 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. Leider verlor unser Team nach einigen 

Konzentrationsschwächen vor dem ersten Spiel gegen die Realschule Kempten 

dieses Kräftemessen und wir lagen bereits vor dem Anstoß mit 0:1 zurück. Gespickt 

mit einigen Spielern des FC Augsburg war eine Überlegenheit des Gegners nicht zu 

verleugnen, aber unsere Mannschaft schlug sich tapfer (Ergebnis 0:4). Nachdem auch 

der Technikwettbewerb und das Spiel gegen die Sophie-La-Roche-Realschule aus 

Kaufbeuren verloren wurden (Ergebnis 0:6), konnten wir beides gegen den zweiten 

Siegaspiranten, das bis dahin ungeschlagene Gymnasium Lindau, gewinnen und 

gingen somit trotz des 4. und letzten Platzes mit erhobenem Haupt aus dem Turnier 

(Ergebnis 3:1, Tore: Demmler, Babic). Als verdienter Sieger verließ schließlich die 

Realschule Kempten vor der Sophie-La-Roche-Realschule aus Kaufbeuren und dem 

Gymnasium Lindau das Sportgelände an der Iller. 

 


