Spannende Fußballspiele und eine verlorene Wette beim Igel-Cup

Am 12. Mai 2017 fand das 6. Fußballturnier an unserer Schule um den Igel-Cup statt. Nachmittags trafen
sich alle Klassenmannschaften der 3. und 4. Klassen in der alten Sporthalle. Meine Klasse 4a hatte den
Wanderpokal im letzten Jahr gewonnen und wollte diesen verteidigen. Wir hatten sogar mit Herrn Brüning
gewettet, ob uns das gelingt, als er den Pokal vor dem Turnier bei uns in der Klasse abholte.
Zu Beginn setzten sich alle 8 Mannschaften zu ihren Schildern auf den Hallenboden. In jedem Team musste
immer mindestens 1 Mädchen mit auf dem Feld stehen, manchmal im Sturm, manchmal in der Verteidigung.
Herr Brüning begrüßte alle Zuschauer. Er kommentierte auch alle Spiele am Mikrofon, fast wie im
Fernsehen. Viele der Schüler, die selbst nicht spielten, hatten zum Anfeuern ihrer Teams tolle Plakate
gebastelt. Einige Mädchen aus meiner Klasse waren sogar als Cheerleader verkleidet und hatten bunte
Pompons dabei. Als Glücksprinz wurde Johann aus der 3d ausgewählt – er durfte die Spielpaarungen
auslosen, weil er an diesem Tag Geburtstag hatte. Frau Boltz bediente die Anzeigetafel und pfiff alle Spiele
nach 8 Minuten ab.
Im ersten Spiel der Vorrunde traf die 4c auf die 4b und gewann 2:0. Danach spielte die 3d gegen die 3c.
Dieses Spiel musste im Elfmeterschießen entschieden werden. Die 3d gewann 2:1. Danach war meine 4a
gegen die 3a dran. Wir gewannen ganz knapp mit 1:0. Das letzte Spiel dieser Runde war das der 4d gegen
die 3b, wobei die 3b mit 2:0 klar gewann.
In der nächsten Runde spielten die Sieger der Vorrunde die Teilnehmer für das Finale aus. Zunächst setzte
sich die 3d gegen die 4c mit 2:0 durch. Danach mussten wir mit der 4a gegen die 3b spielen. Auch dieses
Spiel war wieder ganz knapp und endete 1:0 für die 4a. Damit standen die 3d und die 4a im Finale. Wir von
der 4a hatten also noch die Chance, den Pokal wieder zu gewinnen.
Danach spielten die unterlegenen Teams aus der Vorrunde gegeneinander. Das erste Spiel war das der 4b
gegen die 3c. Nach Elfmeterschießen gewann die Klasse 4b schließlich mit 3:1. Danach kam das letzte
Spiel vor dem Finale mit der 3a gegen die 4d. Auch hier musste ein Elfmeterschießen entscheiden, das die
3a mit 4:3 gewann.
Und dann kam das Finale, auf das wir uns schon so lange gefreut hatten. Es standen sich die 4a und die 3d
gegenüber. Es war ganz laut in der Halle, da jeder Zuschauer sein Lieblingsteam anfeuerte. Wir waren sehr
aufgeregt. Der Schiedsrichter pfiff das Finale an, und es gab gleich ein ganz enges Spiel. Mit Glück gingen
wir von der 4a mit 1:0 in Führung. Aber die 3d gab nicht auf und musste sehr offensiv spielen. Durch einen
Konter konnten wir kurz vor Schluss das zweite Tor erzielen. Als der Schiedsrichter das Spiel abpfiff, waren
wir glücklich über unsere Titelverteidigung.
Zum Schluss gab es dann die Siegerehrung durch Herrn Brüning. Unsere 4a bekam den Wanderpokal
zurück, die 3d wurde 2., und alle anderen Klassenmannschaften bekamen eine Urkunde als 3. Herr Brüning
musste dann berichten, dass er die Wette gegen uns verloren hatte und uns ein paar Süßigkeiten in die
Klasse bringen wird. Das fanden wir ganz toll!
Herr Brüning bedankte sich dann bei allen Mannschaften, ihren Betreuern, den vielen Zuschauern und den
beiden Schiedsrichtern. So ging der 6. Igel-Cup zu Ende. Für mich war es das letzte Mal. Ich würde mich
freuen, wenn dieses spannende Turnier noch oft ausgetragen würde und wünsche allen Klassen viel Erfolg
im nächsten Jahr. Vielleicht komme ich dann als Zuschauer vorbei.
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