Lauenburgische Gelehrtenschule Ratzeburg
„Jugend trainiert für Olympia“
Fußball - Schulmannschaft WK IV (Jg.2000 und jünger)
Bezirksmeisterschaften am 11.05.2012 in Lübeck
Die Schulmannschaft Fußball der Lauenburgischen Gelehrtenschule Ratzeburg gewinnt die Bezirksmeisterschaft 2012 in der Altersklasse WK IV
am 11.05. in Lübeck
Das diesjährige WK IV – Fußballteam (betreut von Marcus Hannemann) traf sich am 11.05.
um 08:30 Uhr mehr oder weniger ausgeschlafen, aber frohgelaunt an der LG. Mit drei privaten PKW trat man die Reise nach Lübeck an, zur Sportanlage des SC Buntekuh am Koggenweg. Hatten einige Spieler bereits bei den Bezirksmeisterschaften 2011 (als Vierter) Eindrücke sammeln können, war es für die meisten Spieler eine neue Erfahrung, zu einer Bezirksmeisterschaft fahren zu dürfen.
Neben der LG als Herzogtum Lauenburg-Vertreter waren das Gymnasium Segeberg (Dahlmannschule) für den Kreis Segeberg, das Trave-Gymnasium für den Kreis Lübeck sowie das
Gymnasium Trittau für den Kreis Stormarn am Start.
Die Auslosung der Halbfinalpaarungen brachte uns die Jungs von der Dahlmannschule Segeberg als Kontrahenten. Körperlich waren beide Mannschaften ebenbürtig, jedoch hatten
die Segeberger einen Spieler, der im erweiterten Sichtungskader des HSV spielt und unsere
Abwehr anfangs doch ein ums andere Mal arg in Bedrängnis brachte. Zwangsläufig fiel nach
ca. 5 min. das frühe und verdiente 0:1. Die Mannschaft wirkte im Vergleich zur Kreismeisterschaft etwas verunsichert und der Gegentreffer trug nicht wirklich zur Beruhigung aller bei.
Dennoch mangelte es nicht an Torchancen. Allerdings ließ deren Verwertung in der 1. Halbzeit noch sehr zu wünschen übrig. Und unsere Jungs hatten zudem das nötige Glück, als die
Segeberger ihre Großchance zum 0:2 ungenutzt ließen. In der Halbzeitpause gab es neben
den notwendigen Getränken bei schwülwarmen Temperaturen aufmunternde Worte vom Betreuerteam. Man sprach sich Mut zu und auf ging es in die 2.Halbzeit. Im Stiele einer Spitzenmannschaft baute man das Spiel immer wieder gekonnt auf und wurde häufig nur durch
Foulspiel gestoppt. So fiel nicht von ungefähr nach einem direkten Freistoß der verdiente
Ausgleich durch Jonah Lubenow, der den Ball scharf unter die Latte des Segeberger Tores
versenken konnte. Nun erkannten unsere Jungs ihre Chance und ergriffen sie. Angriff um
Angriff rollte weiter auf das gegnerische Tor und Kapitän Leon Plath gelang nach vorherigem
Doppelpass mit dynamischer Einzelleistung der entscheidende Siegtreffer. Zwar kam der
Gegner in den letzten Minuten nochmals auf, doch die Ratzeburger Jungs verteidigten gekonnt und zogen verdient ins Endspiel ein.
Dort wartete mit dem Trave Gymnasium eine Mannschaft, die überwiegend aus Spielern des
VFB Lübeck (Jg.2000) besteht.
Als vermeintlich chancenloser Außenseiter nutzten die Jungs der LG ihre Chance, die sie
doch eigentlich gar nicht hatten... Obwohl die Lübecker (VFB-)Jungs in der ersten Hälfte
spielerisch und läuferisch mit den Ratzeburgern noch mithalten konnten, lagen sie trotzdem
verdient durch zwei Tore von Mika Selke in Rückstand. Viele Zuschauer dachten nun, dass
die Lübecker in der zweiten Halbzeit das Tempo werden erhöhen können. Doch nicht nur die
Lübecker trauten ihren Augen nicht, als Yanneck Holst, Philipp Gosch und wiederum Mika
Selke weitere Treffer erzielten und hochverdient das Endergebnis zum 5:0 herstellten. Nach
diesem grandiosen Sieg wurde das Bankett auf Wunsch der Spieler kurzerhand in ein nahegelegenes Schnellrestaurant im CITTIPARK verlegt. Herzlicher Dank für die tollen Leistungen geht natürlich an die Spieler Glen Blödorn, Philipp Gosch, Jonas Hillefeld, Yanneck
Holst, Jonah Lubenow, Leon Plath, Lars Rott, Theo Scharnweber, Lennart Schuldt, und Mika
Selke, aber auch an die Fahrer und Sponsoren Marcus Hannesmann, Johannes Koch, Karsten Lubenow und Markus Rott. Das hat richtig Spaß gemacht. Nun freuen sich alle auf das
Landesfinale am 15.06.2012 in Neumüster.

