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Mein Erlebnis beim Fußballturnier

Am 09.02.2023 sind wir nach Wiehl zur Hugo-Kükelhaus-Schule 
gefahren. Die Fahrt hat ungefähr 1 Stunde gedauert. Als wir 
angekommen sind, wurden wir von der Veranstalterin begrüßt.  Sie 
hat uns die Umkleiden und die Sporthalle gezeigt. Danach haben wir 
uns umgezogen. Als alle Schulen da waren, sollten alle in die 
Sporthalle gehen. Dort haben sich die Mannschaften in einem Kreis 
auf dem Boden versammelt. Wir wurden dann mit Namen 
aufgerufen und mussten zu einem Team gehen, obwohl die Teams 
immer anders waren, aber egal. Es gab Team A,B,C,D,E. 
Leider wurde vergessen, mich zuzuordnen. Ich habe erst ab Runde 
4 gespielt. In meiner ersten Runde habe ich gewonnen und 2 Tore 
gemacht.



Essen, Trinken, Spielen

Nach der Runde gab es Waffeln. In der 
nächsten Runde war ich nicht dabei, 
aber ich habe die Zeit genutzt, um 
etwas zu essen und zu trinken. Dann 
ging die Runde zu Ende und die 
nächste Runde kam. Bei der nächsten 
Runde war ich mit 3 anderen 
Schülern/Freunden aus meiner Klasse 
im Team. Wir haben mit 4:0 gewonnen 
und 2 Tore waren von mir. Das heißt, 
ich habe bis dahin jede Runde 
gewonnen. 



Tore und Fehler

Auch meine Freunde haben sehr 
viele Tore gemacht und sie haben 
auch nie verloren, außer sie haben 
gegeneinander gespielt. In der 
nächsten Runde gab es einen Fehler. 
Als die Spieler aufgerufen worden 
waren, war das noch die alte Liste. 
Das heißt, dass diejenigen doch nicht 
dran waren und zurück zu ihrer 
Klasse mussten. Dieser Fehler ist 2 
Mal passiert. Für mich ist das 
unangenehm, wenn man schon auf 
dem Platz ist und dann wieder 
zurück muss. Aber schlimm war es 
nicht. 



Spielschluss

Die nächsten Runden liefen perfekt.                                                                                    

Ich hatte bis jetzt jedes Spiel 
gewonnen und immer mindestens 
ein Tor erzielt.  So langsam kamen 
die Abschlussrunden und bei jeder 
Runde lief es gut . Bei der letzten 
Runde war leider nur einer von  
unserer Klasse/Schule dabei. Die 
Runde war meiner Meinung nach 
gut, aber leider war es nur ein 
Unentschieden, besser gesagt ein 
0:0.  Leider wurde uns das 
Unentschieden zum Verhängnis.

Ich



Gewinnen und Gewinnen
Das Turnier war vorbei und die Plätze sollten gleich genannt 
werden. In der Zeit bis dahin machten wir ein 
Freundschaftsspiel gegen die Wiehler Schule. Also, es war 
eigentlich kein Spiel, also kein richtiges Spiel, wir hatten 
keinen Schiedsrichter, und es gab keine Punkte, aber es hat 
sehr viel Spaß gemacht. Danach haben sich alle Schulen in die 
Mitte vom Spielfeld gesetzt. Als erstes wurden die 
Platzierungen der Schulen genannt. Wir belegten den 2. Platz 
und die Klasse hat einen Pokal bekommen, mit einem Fußball 
oben drauf. Danach wurden die Platzierungen der Spieler 
genannt. Für mich war es besonders spannend. Die ganze Zeit 
wurden Spieler genannt. Ich hatte noch nicht mal den Anfang 
mitbekommen, also war ich sehr verwirrt, da mein Name 
nicht genannt worden war. Ab diesem Moment hatte ich es 
gerafft, dass das eine Platzierung der Spieler war. Dann 
kamen die Top 3, leider konnte ich mich nicht mehr an die 
Namen der 2 anderen erinnern. Also war ich nicht auf dem 3. 
Platz. Dann wurde der 2. Platz genannt. Aber ich war auch 
nicht auf dem 2. Platz.

“Kann es sein, dass ich es bin?”  Dann gab es einen 
Trommelwirbel  und…………..   Ich war der beste Spieler des 
Turniers und habe auch einen Pokal gewonnen, das war echt 
so ein schöner Moment. 2018 oder 2019 war unsere Schule 
auch dabei und wurde Vorletzter. Ich war auf Platz 26 von 30. 
Ich war echt schlecht, aber seit der fünften Klasse wurde ich 
immer, immer, immer besser, bis ich es endlich geschafft 
habe.  

Man darf niemals aufgeben!

Jayden 


