Stadtmeisterschaft und 2. Platz im Regionalfinale für unsere CELTIS-Fußballer

Dieses Schuljahr konnte mit der Jungen II-Mannschaft ein starkes CELTIS-Team in den
Schulwettkampf Fußball geschickt werden. Die Schulauswahl der höchsten Altersklasse (Jahrgänge
2002-2004) zeigte souveräne Leistungen und so konnten sich unsere Kicker in der im Herbst
gespielten Vorrunde und auch im anschließenden Stadtfinale klar durchsetzen. Um Abwehrchef
Daniel Hill gab es für die Gegner kein schmerzfreies Durchkommen und im Mittelfeld setzte Fabio
Reck seine Offensivkollegen ein ums andere Mal mit taktisch klugen und sehenswerten Pässen in
Szene. Anfang Mai stand nun auf der nächsthöheren Entscheidungsebene das Regionalfinale in
Gerolzhofen an, für welches die jeweiligen Sieger der Landkreise Schweinfurt und Kitzingen sowie
unsere Schule als Vertreter der Stadt Schweinfurt eingeladen wurden. Es sollten enge Partien
werden, waren doch alle drei Mannschaften spielerisch ebenbürtig. Im ersten Spiel konnten sich
unsere Fußballer mit einem 2:1 Erfolg über den Gastgeber Ludwig-Derleth-Realschule Gerolzhofen
durchsetzen. Beide Treffer nach zwischenzeitlichem Ausgleich gelang in einer geschlossen starken
Mannschaftsleistung unserem Stürmer Felix Back. Da auch das Team des Franken-Landschulheims
Gaibach mit dem gleichen Ergebnis gegen Gerolzhofen gewinnen konnte, stand ein echtes Endspiel
um den Einzug ins Bezirksfinale an. Auch die Gaibacher waren mit Auswahlspielern besetzt und so
entwickelte sich schließlich über lange Zeit ein Spiel ohne klare Vorteile für eine Mannschaft. Im
Verlauf der zweiten Halbzeit ließen unsere Kicker dann aber doch die ein oder andere Großchance
liegen, was sich durch einen vielleicht haltbaren, aber letztlich für unseren Keeper doch erfolgreich
abgeschlossenen Distanzschuss eines Gaibacher Spielers rächen sollte. Trotz leichter Überlegenheit
in der zweiten Spielhälfte wollte der Ausgleichstreffer nicht mehr gelingen, der die Möglichkeit zum
Weiterkommen bedeutet hätte. So ging das Entscheidungsspiel zwar knapp mit 0:1 verloren,
errungen wurde aber mit dem 2. Platz im Regionalfinale ein beachtliches Ergebnis.
Coach Markus Sandjohann bedankt sich beim gesamten Team, Betreuerstab und Sani Andreas für
tolle Turniertage und der super Stimmung auf und neben dem Platz.

