In der Bezirkshauptrunde beim Landessportwettbewerb der Schulen
siegen die Euskirchener Fußballerinnen in allen Altersklassen
Für die WKI (Jg 1990 - 1994) endete der Wettbewerb mit dem Kreismeistertiel für die Marienschule Euskirchen am 25.09.2009, da in der WKI auf
Bezirksebene nicht weiter gespielt wird.
Kreismeisterinnen der WKII (Jg 94 - 96) wurden in diesem Schuljahr die Kickerinnen der
Realschule Mechernich. Sie reisten am Dienstag, den 20.04.2010 nach Pulheim-Stommeln
und trafen dort auf den Kreismeister aus dem Rhein-Erft-Kreis, die Papst-JohannesXXIII.-Gesamtschule. Der Kreismeister aus Düren hatte im Vorfeld abgesagt. So spielten
beide Schulen zweimal 35 Minuten gegeneinander. In dieser Zeit ließen die
Mechernicherinnen keinen Zweifel daran, dass für sie hier noch nicht Endstation sein sollte.
Von der ersten Minute an machten sie Druck und gingen mit einer 2:0-Führung in die
Pause. Auch nach dem Seitenwechsel gaben sie noch einmal Gas und erhöhten auf 6:0.
Nun fiebern sie dem Bezirksfinale am Samstag, den 15.05.2010 auf den Vorwiesen des
Rhein-Energie-Stadions in Köln entgegen. Diese Finalrunde ist eingebettet in ein großes
Fußballfest als Rahmenprogramm für das erstmals in Köln ausgetragene DFBPokalendspiel der Frauen.
In der WKIII (Jg 96 - 98) reisten die Kreismeisterinnen vom Bischöflichen Clara-FeyGymnasium Schleiden am 27.04.2010 nach Bergheim, wo sie auf das gastgebende
Gutenberg-Gymnasium aus dem Rhein-Erft-Kreis und auf die
Realschule Jülich aus dem Kreis Düren trafen. In zweimal 15 Minuten
zeigten erst das Gutenberg-Gymnasium und die Realschule Jülich ein
packendes Duell auf hohem Niveau, bei dem es mit einem 1:1 keinen
Sieger gab. Nun trat CFG Schleiden gegen das Gutenberg-Gymnasium
an. Die Schleidenerinnen waren hoch konzentriert und überrollten mit
einer tollen Mannschaftsleistung das Gutenberg-Gymnasium mit 7:0. In
der letzten Partie trafen Realschule Jülich und CFG aufeinander. Die
Realschülerinnen hatten die CFGlerinnen inzwischen gut studiert und
machten in der Abwehr konzentriert dicht. CFG konnte auch das hohe
Tempo des ersten Spieles nicht wieder aufnehmen, so dass sich beide
Mannschaften in einem durch Konter sehr spannenden Spiel 0:0
trennten. Das reichte CFG, um als Sieger ebenfalls in das Bezirksfinale
am 15.05.2010 in Köln einzuziehen. Gemeinsam mit der Realschule
Mechernich werden sie nun nach Köln fahren, um hoffentlich erfolgreich
nach dem Bezirksfinale beider Altersklassen das DFB-Pokalfinale der
Frauen im Rhein-Energie-Stadion anzusehen.
Am Montag, den 3.05.2010 waren die Kreismeisterinnen der WKIV (Jg 98 - 2000)
gemeinsam mit den Kreismeistern im Jungenfußball, beide CFG Schleiden, Gastgeber der
Bezirkshauptrunde auf der Platzanlage der SG Oleftal. Bei den Mädchen hatte im Vorfeld
die Erich-Kästner-Hauptschule aus Bergheim, Rhein-Erft-Kreis, abgesagt. So traten die
Gastgeberinnen vom CFG gegen die Realschule Nideggen aus dem Kreis Düren zuerst im
Technikparcours gegeneinander an. Die Schleidenerinnen gewannen sowohl die Dribbel-,
die Pass- und die Torschussübung, so dass sie mit 1:0 in das anschließende Spiel
starteten. Auch hier zeigte die WKIV-AG, dass sie fleißig jeden Mittwoch in der 7. und 8.
Stunde trainiert hatte und die Spielerinnen aus 5 umliegenden Vereinen gut eingespielt
waren. Sie siegten souverän mit 6:0 und reisen nun am Donnerstag, den 27.05.2010
ebenfalls zu den Vorwiesen des Rhein-Energie-Stadions nach Köln, um die
Bezirksfinalrunde zu bestreiten, die in die landesweite Aktion "Tag des Mädchenfußballs in
NRW" eingebettet ist, um einen Vorgeschmack auf die Frauen-WM 2011 im eigenen Land
zu bekommen.
Angespornt von der souveränen Leistung und den Anfeuerungsrufen der Mitschülerinnen
siegten auch die Jungs vom CFG in der WKIV-Bezirkshauptrunde. Mit zwei Siegen ziehen sie vor der Realschule Nideggen(3:1) und vor der
Gesamtschule Brühl (ebenfalls 3:1) in das Bezirksfinale ein.
Barbara Schwinn
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