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Unternehmen Wolfsburg, Teil 2
Der 29. Oktober 2003 brachte dem SC Norbertus den Gegenbesuch der
Mannschaft der Eichendorff Schule aus Wolfsburg. In heimischer Atmosphäre
waren etwas bessere Ergebnisse das Ziel, als sie im September in Wolfsburg
erreicht werden konnten. Dieses Ziel wurde dadurch erleichtert, dass wir
wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit in der gewohnten Umgebung unserer
Sporthalle spielten.
Schade war, dass unsere Einladung einer Mannschaft des Domgymnasiums
nicht realisiert werden konnte. Somit kam es zu den gewohnten Begegnungen
zwischen den Mannschaften 1 und 2. Zuerst war unsere erste Mannschaft
gegen die zweite aus Wolfsburg an der Reihe. In zwanzig Minuten entwickelte
sich zur Freude der zuschauenden Klassen 7c und 7d ein munteres und
abwechslungsreiches Spiel. Sebastian Krumsieg brachte unsere Mannschaft in
Führung. Ein Distanzschuss von Hannes Gröpler und schließlich ein gut
herausgespieltes drittes Tor durch Felix
Nebel, der ungehindert aus
Mittelstürmerposition einschießen konnte, machten am Ende einen 3 : 1 Sieg
perfekt, der allerdings zeitweise durchaus auf der Kippe stand.
Anschließend verlor unsere zweite Mannschaft gegen die erste aus Wolfsburg
mit 0 : 4. Das Spitzenspiel der beiden ersten Mannschaften entschied
Sebastian Krumsieg als Matchwinner; das Endresultat lautete schließlich
knapp 2 : 1. Dieses Spiel war insgesamt sehr spannend und brachte Chancen
für beide Seiten; in besonderer Weise war auf unseren neuen Torhüter Daniel
Koch Verlass, der seine Sache sehr gut gemacht hatte.
Mit 1 : 6 verlor unsere zweite Mannschaft nachfolgend gegen die zweite
Wolfsburger Mannschaft; immerhin gelang Felix Papajewski der viel umjubelte
Ehrentreffer; wichtigster Spieler dieser Mannschaft war ansonsten Yannik Ryl.
Zum Schluss gewann die erste Norbertus-Mannschaft gegen die zweite mit 9 :
1, die erste Mannschaft der Eichendorff Schule gegen die zweite mit 3 : 1.
Das traditionelle Bad im Nautica schloss einen insgesamt gelungenen Tag ab,
der den guten Kontakten zwischen beiden Schulen ein weiteres Erlebnis
hinzufügte. Gute Beziehungen zwischen Wolfsburg und Magdeburg werden
sicher von vielen klugen Leuten gewünscht; die Eichendorff Schule und das
Norbertusgymnasium arbeiten aber praktisch und erfolgreich an diesem Ziel.

SC Norbertus als Gast bei der Bundesliga Begegnung
zwischen dem VFL Wolfsburg und Hertha BSC in der
Wolfsburger VW-Arena
Weil der VFL Wolfsburg ein Verein ist, der offenbar gern etwas für die Jugend
tut, und weil unsere Kontakte zur Eichendorff Schule in Wolfsburg traditionell
gut sind, hatten 16 Mitglieder des SC Norbertus am 1. 11. Gelegenheit, in der
VW Arena dem Bundesliga Spiel gegen Hertha BSC beizuwohnen. Etwa 21000
Zuschauer füllten das wunderschöne Stadion in Wolfsburg nicht ganz,
dennoch konnten wir uns an einer guten Stimmung freuen, zumal wir das Spiel
aus der Perspektive der Wolfsburger Fan-Kurve bewundern durften.
Die Berliner Hertha begann sehr engagiert und hatte durch Bobic und Schmidt
erste Chancen. Somit kam das 1 : 0 für Wolfsburg in der 24. Minute etwas
überraschend; D Alessandro hatte viel Raum und machte dieses Tor praktisch
allein. Kurz nach der Pause erhöhte Klimowicz auf 2 : 0; wieder war es
Alessandro, der die wichtige Vorarbeit leistete, was auch für das 3 : 0 galt.
Irgendwie hatten es die Berliner nie geschafft, den an diesem Tag auffällig gut
spielenden D Alessandro in seinen Kreisen entscheidend zu stören. Lediglich
ein Kunstschuss von Fredi Bobic, der mit einem Schuss beide Pfosten traf, ließ
einen offeneren Spielverlauf und die Möglichkeit eines Anschlusstreffers
erahnen.
Somit haben wir am Ende ein attraktives Spiel gesehen, in dem es viele
Torchancen gab, das die Wolfsburger aber klar und verdient gewonnen haben,
weil sie in der Abwehr besser standen und in der Chancenverwertung klar
überlegen waren.
Unser Dank gilt insbesondere der Eichendorff Schule und ihrem Schulleiter,
der uns diesen unterhaltsamen Nachmittag im herbstlichen Wolfsburg
ermöglicht hatte.
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