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Am vergangenen Donnerstag war es soweit und unsere Schüler aus Wettkampfklasse IV und II 

nahmen am Regionalfinale teil. Schon allein das war eine große Überraschung und motivierend 

für das anstehende Turnier. 

In der WK IV bekam Cossebaude das erste Spiel gegen das G.-Scholl-Gymnasium Nossen. Das 

Spiel begann und wir bekamen sofort das Gegentor. Kurz die Köpfe geschüttelt und Angriff nach 

vorne. Die nächsten Minuten war es ein Schlagabtausch zwischen Nossen und uns. Leider fehlte 

uns am Ende trotz fünfzehnminütiger Spielzeit die nötigen Sekunden und wir verloren unser erstes 

Spiel ganz knapp 3:4. Nach Auswertung und Motivation stand nun das zweite Spiel gegen die 35. 

Oberschule auf dem Programm. Das Team war uns bekannt. Hier hieß es Verteidigungsarbeit 

sowie den Angriff zu festigen. Das gelang die erste Hälfte des Spieles sehr gut und wir schossen 2 

Tore. Kurz nicht aufgepasst hatten wir den Ball der Gegner in unserem Tor. Aber wir wären nicht 

Cossebaude, wenn wir nicht gleich reagieren würden. Somit erweiterten wir unseren Vorsprung 

und das Spiel endete 4:2 für uns. 

Gestärkt mit einem Sieg ging es nun gegen das Pestalozzi-Gymnasium Heidenau. Wir fanden gut 

ins Spiel und ließen den Ball laufen. Alle Spieler hatten sichtlich Spaß. Und so fiel ein Tor nach 

dem anderen. Auch die Verteidigung und Torhüterin standen super. Somit gewannen wir dieses 

Spiel überragend mit 5:0. Das war für alle ein tolles Gefühl. Das letzte Spiel war nun gegen den 

Favoriten, die Oberschule Dr. Eberle Nossen. Nach Beobachtung der vorrangegangen Spiele hieß 

es hier: Verteidigen wie Weltmeister!!! Die ersten Minuten gelang uns das wirklich gut. Nur war 

Nossen leider besser. Wir haben unser Bestes gegeben und sogar ein Tor geschossen, mussten 

uns am Ende aber doch mit einem 6:1 geschlagen geben. 

Das Torezählen war nun angesagt, denn das Pestalozzi Gymnasium Heidenau und wir waren 

punktgleich. Mit einem Tor mehr auf dem Konto sicherten wir uns den verdienten 2. Platz. Wir 

gratulieren allen Spielern der Wettkampfklasse IV zum 2. Platz im Regionalfinale! 

 

Joyce Schöne, Josephine Aehlig, Mara Menzel (5), Peter Müller, Denis Steinigen (5), Luis Wagner (1 Tor), Julian Aue (2) und Leah Frisch 



Die WK II hatte sich ebenfalls für das Regionalfinale qualifiziert. Mit nur zwei Spielen aus dem 

Stadtfinale konnten wir eher schlecht einschätzen, wie unsere Chancen stehen. Wir bekamen den 

Spielplan und auch hier waren es insgesamt fünf Mannschaften. Wir hatten das erste Spiel Pause 

und konnten somit unseren kommenden Gegnern beim Spiel zu sehen. Schnell kristallisierte sich 

heraus, dass Heidenau (gewann 2018 das Bundesfinale) und Nossen in diesem Turnier schwer zu 

schlagen sind. Aber sag niemals nie. 

Das erste Spiel war gegen die Oberschule Waldblick aus Freital. Wir waren von Anfang an wach 

und aufmerksam und konnten uns zeitig mit einem Tor belohnen. Auch das zweite ließ nicht lang 

auf sich warten. Schwächen in der Verteidigung wurden in diesem Turnier immer sofort in 

Gegentore umgewandelt. Kurzzeitig kamen wir in Bedrängnis.  Alle Spieler zogen aber an einem 

Strang und gewannen somit dieses Spiel mit 4:2. Anschließend hieß es nun, gegen die 

Oberschule Dr. Eberle Nossen gegenzuhalten. Dies Gelang uns leider nur eine kurze Zeit. Nossen 

spielte ein offenes System, mit dem wir so nie Kontakt hatten. Es war sehr schwer dieses System 

zu durchbrechen und das erste Spiel steckte noch in den Knochen. Wir mussten uns 

schlussendlich mit einem 5:1 gegen technisch starke Nossener geschlagen geben. Ein Spiel 

Pause, eine Auswertung und mit viel Respekt stand nun das dritte Spiel an. Gegen das 

Pestalozzi-Gymnasium Heidenau. Auch hier ein schweres, laufintensives Spiel. Kleinere 

individuelle Fehler wurden ausgenutzt und sofort als Torchance verwertet. Ähnlich wie im letzten 

Spiel, war Heidenau spielerisch und technisch überlegen. Auch dieses Spiel endete 5:1 gegen 

uns. 

Nun war uns bewusst, dass wir uns nur noch den 3. Platz ergattern konnten. Das war mindestens 

unser Ziel. Unser Gegner war das EWvT-Gymnasium. Dieses Team kannten wir schon aus dem 

Stadtfinale. Wir wussten, wie sie spielen und wie schwer wir uns mit diesem Team immer stellen. 

Nichts desto trotz wollten alle eine Medaille. Die ersten 5 min passierte nichts. Ein Beobachten 

war angesagt. Dann fiel das 1:0 für uns. Kurz darauf der Ausgleich. Alles auf Anfang. Die letzten 

Minuten waren nervenaufreibend, knappe Torschüsse vorbei auf beiden Seiten. In den letzten 

Sekunden dann die Erlösung, 2:1 für Cossebaude und somit verdient gewonnen! Wir gratulieren 

allen Spielern der WKII zum 3. Platz im Regionalfinale. 

 

v.l.n.r.: Lasse Klipphahn (6), Helena Dörfler (1), Wendel Rost, Amira Heller, Kimberley Simon, Lars Schumann, Philipp Weiss und Anica Gey (1)  

 

 

Bericht von Laura Kuropka 


